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Barton, Di-eimua t 8
Canille. Aitlap u zur senkreehteii Sehiffs-

bebuii'' as, 5^ J!iT». 4(>t

Ilerlin, Erseiteruiij! des l^tiiiTwehr-C.,
Kraliubaiver ll'rk

Erweit. run;,- des l.!iur|wehr-C. oj^ ill— Domiu Elhe-C £
- Dor!iiHiinl-uiileri. Kms-C 1"

,

- Eliis^eliiet. St hi, iik, n i| (
-
r SeltitTahrts.

C.uiiil.. tn initileii u Einspdiii-t l'i.l. 172
— Eiixlaiid. znr YersMittlicbiiii^ derC. int. i2i

Fiii«« -i'.. Berehmna dureb den Minister
der ii.d'eutliih. ii Arln iti-11 ....

— Fmnkreii Ii. wi.kr. Seliiflslu-biing H!C>, 4i>,

— — BewUkkemnpi-Caiiale lii-*

— Was.eriiiitnvel der franziis. SrlelV
luhi Isstral'seii -j.^'i

- Korinth. Dtirehsti i li. d. Eaiideiip- Id". .1?-'

Manehoster, Set «ehlBkhrt*-C. f. M. 2M.
Miirne Saone-C, Sailliurlteirlie Mir

SpeikUiiK i||... |t>;

Sehli use dess. 1 .11

Paiiama C 4,Ut
— IViris. s. . hafeii 2iL XLL

I'reiilsi.n, Canal Eutwiirfe 4ji
— Si-hehleMaas-C 2J£— Selileiiseiithore, Constriielii.il ders.. . . yTit

Seesj-hilfalirt, Eiiiliiliritnp ders. in das
Binueiduiitl 2^ £t±

— S, ..sehiHaliils ('. xwiseheu deiu atl tnt.

Dieau mid deiu Mittelineere . . . 2 111

— Btralaen-C., Veuiilaiiou ders iitj.'i

Slte«-C„ ElektriKthe Beleui-htUIU] dess. 1 III

— — Yerkehr auf dem* 3d
Transporlable Feriispreehanliip'n an C. 47.4

— Wasserliedurf heiiii Durchsi-hleu.seu vun
Sebiffen SJfli

Z. I. leniek I.iebeusiilde.Eri.ffn.d.C. 301.311
fa.-ialisallim. Bepiff des Worles C. '. '. 51
— Wiesbaden. C.-Frup- Jj
Canallslrnnir, He.-rift' des Worte* C. . .

Castell, Das rolilisehe C. iu Deulz . 1211 12.'>

Cemeutmiirtel, Einfliifs des Si-ewassersaul
<lie Erliiirtiiiif; von 4.' 78

Chaussren. HerHteliunK und I'literlialtutiK

von Steitist'lilapleeken in Frankr< ieh

ClaiMlfleatlnn von Eiseu und Stahl . . . 21£i

Colonnaden au der Kenipibriicke in Berlin 24
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fella

Canearrrnzon, Verschwcndong der Ar-
beit-kraft <lcr Arcliitekten be! <_'. . Ml

— Altiina, Industrie - Vereiii, Eutwurt'o

fur bUrpcrl. Ziinuicrcinrichtiinfrt'ii • Hi;
Astcnberjr- AnsMiditathurui . 1H3. lthi. djl

— Berlin. A nllitck lint ereitl El lii •v r;i

i>ir- in WnhraMe 31 1, 4ii5
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Halle ». s . . . 2al

— — Bilderrablllcll .
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Hi, a*, in 176, jnii, n£ 2£»,
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- — Biir»fubnn Is3
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Musmiii. I>i'iikmiil fiir All i.iuiler II.

35*. 4»4
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I'fsr, Parlamentsgebilude 1 15

St. I'riiTnliiiri;. Sulaikir.-be ill. 121
Kiiii' In. katholischc Kirche . . . . Jifi

Hum, ViittirEiiiiiiiucl-Dcnkiii.il 13,

121. a i f.. 4K j>a
K u tn ii 11 i st ll e S t ll a t s I) ;> ll ll i Itrii idTc

iilM-r die Dnnau 253. £13.

\V i< n, Dcnkiiial iiu Sti'|ilinuw!n!ii . . 115

Sh-phsiuebraeke . , M. UM. 215. 1:15

\Vieaba4«n, Katbliao* 5j£ ii7. w5.

Xu. Mk 374. jkjH. 4U3. TIT iiii

< oiistaiitinope I, I lupin Sophia .... I5!>

< 'Him. H^ .'adit irhuiis auf dem SibltilV.-
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l»ttch. lloUrciin iit-l>., ma^-ivp L'tittrliipeii

tiir ibiwiillif 44W
l>«BI|ifkf»tirl, r.ili iittti llrulirn nl» riiiuini-

rakrc in I* asi

l»ani|if»cliliri'. Knirlunkii 1>

Di'fkcu -t'tiU>trBi-tloB. uuiititivi', .Sj>t,in

.\iumt_ UE»
llrichi*. L'cIht iSit-lu-rtinir jei'k"ii l'firli-

lariclM JSJ
Hrukmiilrr. U.rlin. (jrubiltiikinal fiir

U. Mratk 12!i
— HrrsilfM, l». fiir S. ni|,i r. . . . :>i|. .tl i

— Xrueuburj;. W«blpr<.'iirb«ii, I), fur Lich.

Ki-V -Katli Si l.miil ;

lliitn. I>. (. \ it.-t.ir K.nuiiiii l U, 4Mb. i£±
\\ i i n. 1). im Sli-(iliansdolii L\h

— Zilritli. 1' tiir i'ulniaiiii

PratM'llrH Ktsirh, !>!< Itautliutipki-it iIins. <i

Krlal> 1'int's Wiih>i'rye>t.-Ui"» fiir tlas

m-iltnlie K.-ii li £Si— IliiiishaltM tut ll, I.Vi

Uculx, riimii.i-lif Cast. ll in L). . VJ*± i£i

Ul(>n«tzeil, ili- ll:iliiilii'«iu-liuiiL'-|it'i"iiii«ln Hi
lliftricll, K., Wiiiusi'riilniliii-ii in nml bti

Hi-rlin St
— Uiit Siilicrhrit dcr Ifcrtle auf Stein-

uti»»t(-r uml Astihult 'Mlt

Dohnie. l; . liar-uk, kwwc. Zopl . . . Uti
Dorp. Zcrhiori'ii vnn Ik'toiifaupctiamtiiL-ii L*iM

— Srhlt'iiiir iIfk Manir • .Saonr - C'aiiiilx . . 131

Otirpfi'M. Willi.. Altpritcli. Suboii»»iiiiin.

hfiliiViin^fii .\ li
KtniT. TictwasM.Tluifiii 3ftb

Hinrort. li. Din Cont'urreiix fiir Entwiirfi-

cum uvuen Ucichtttiipsgrtiamlt' J_ I
'.

-.'4tl, iW, ri«. 233: l".M>

Ehrrnforan iu Hauuover Ht>

StM«

ElNntnn di r Dn.ii-Ilrlifkf U>i EnwpR 357^ iSi
— Einrulialiti - ISriiike iu AlK-rdet'iitliin'

ri'urifl ) 44li. AH
-- Kisrnlinlin- Hriii-kt- Imm lir-nnli-\ . 44tt. 454
— Miajniuri-Ilriiikti b»:i St. Cbarfits . . Ii
Eisen. NonnalproKIc tiir Wab E. . . HSH
— uml Staid, (JuiilitMtii-I'uti'riiiicliuiigeu . Zlli

Elanabalineu, a. II ruck en u. Tit not' I.

— Arlb«rvb.iliu. Trace uml irntt rbaii . . 154

liau dimellM ii .|a!t. Wi. 44t>. 451>. 412, Uii
— ltrrliuer Stiidtbabii, Erwciti'i'tuiif <lcr-

wlbi-n m Mi. 0}£
Verkt br nuf derMdbcu . . . TTt 4is>— (Jultlianllmhii . ... Iu. lists, lie. ^Li

— Lomltni. rutcrirruiHlbahii
— New-York, IWIilmliueii 4«k>

— Oilenvralilbaliii Erluieli - Ebcrbaeli . . ±2— Oentcrreieb, Xeilf Staatabahii Eutwiirfe Lii
— Pino- Nuviira. Eriilliiuiur tier Liuie . . 4.H1

— Kwisiwhc Kriep*-E id
— iviitr stn.it- e. aaa. aj?iim :ii;i. ana— WiipKun-Seliili' nml Srliiff^i-Wap^uu . ;17.">

— Wicn, l>ie Siuiltbiibiifrape .... 1, 454

EDxnbahu-lUn, Heiiutnuup peol. Kartell . 3j£l
— r.rnidii.'ii am
EDrnbabn-Bctriph, Iti-rnthunj.' iM'tr. Er-

liiiliunp tier Sielierlieit desn J&g
— IlestiniuiiiiiK <Ii-k Aufwaiiil< « an / i

-

krafl Ih'I Kisi'iilMilnwiiifi-n .... 3m>
— Zur Kru^f der Hiiliiilu'watiiuu^ . . . L2J
— XiiUi-ii vim fii«-lmindipkeitMii«iieru

auf Lot—tiw 3SiL
— Schule fiir di n SiiImmmi E.-H. . . . iiiJ

— England. Vnmrliriftfii fiir den iinfiM-

r. ii E.-B
— OV-Mcrreieb, < trpuiiiiat. d. Staata-B.-B. IU

Sebwi-i/, Mafsnv'iiu zur Siebentnir den

E.-n dsn

KDenliabafin. Elektrinchc, s. d.

I i dm - Em|iratur«!re.bUiiile, Il. rt.fiid

und f >.-liibau>en

— Iiinvniiiv
— I'..- ('. iitnillinliiib.if L7i<

Elsriibahn- Eriitruuiureu. Ili-rlin.T Stmlt-

hahn liii.

— (l.iitli.ir.lbabn HI— I'ino-Niivnra 4.MI

EI«rub«hn->'Hlir|iliiue. Snuuiier-E.-K. . . &>
Eluetibabn- Kahrzeuirr. Aul'liiinpi viirricli-

tun,.' tiir S.iilnls slciiiilliii. rii. il . . lit

Ei«'nl>abii-Oberhaii. (Mdeinkurnm zum
Tiai.*|mrt v.hi D.-Mat. li.ilit'll ... C

— Di r eis. O. vmi S. biviirtxk.i|irt' . . . 3jH
— Ni ii- r l>. fiir StnifiM-iilialmeii . . 14, 4ji

— Die Kruiiiiiiinip d. Sebieiien bi im I .imp

m but llell-U. in llailiilbnliii Slri-.-ki n

JIT

— HeuiiiiMP r vmi AVald. ^'Mii. r O. fiir

BtratMMtiaaiteN 11
— IJiupe der eis.men (juer-si'litvclleil - . LLi
— N.inuaiSiiii iprotll f. d. ital. Ei^. lib. ii
— Zur tlaiii;batbaltiuiK der Weiebeu . . Ij>

Klsinlialiti- 1 nfiille. - a. E in stun.
— bi i llii|>ti-ti. n __1
Kiseiiiniliiii uuiilenrcorda. HcdeiitBiur. It.

Ii-iiiilliinir tier K'iMeiiaiiseliliipe ii. ». w.

xtt deli Kutwiirt't'ii iu Preuliteii . -I'l

— I'ulM.nii-lfr al» Er»at< fiir \Vas.st-r-

Htatiutieii 45W

Neue E. unterjfeonl. Hi"<l. in I'rcufWii XI
Zaliuriiilbaliii vou KoiiipHwint. r nut'

den DlnelirlifeK .'Isl

Elseiiliahii Vcriialtuiiireii, H.-.lliiiikeU der
ainerikaniM'beii E-V l'M

ii-eiiliiilinvirseii. Vorli-xiuuxeii iiber E in

llerlill, llre-liiu. 1 It ill 11 401
— Eraukreitii. EiM'uluibuaint 4l»2

— in Krankrt ii li :kV

EDrn - t'onntruel Iiiiipb, ». n. Triijtcr
— Daiier tier E. lty.

— Iliiriiibi.'^llliir vmi M-liniieileeisenteii

Eiseiibabiibrurkcii 14-(, 315
— Nnnnalbetitiuitiiuii^eii fiir die Eiefemn^

vun E an
Elac^ranMruvtloiui-Xaterlallfii , Uliter-

Micbiinp vou E.-M
Elakcller-Aiilapv der Victorinbrauerei iu

Berlin Li
El lie. Die Elbdurebaticbe bei Hamburg . 477
— Tunnel uuter der E. bei llaiubuip . . 2JJI

Sells

Elvktricltil<«ammler, Verweudung des
E. fiir StrafM'iibahnbetrieb .... 115

Elck t rl«elie Hrlearli t mil; ».B e 1« u c Ii t u u»r.

Elrklrinchit EUenbahncn, Verweuduug
ilea ElektriritiitsMiniiilerH f. Straheu-
iMiblllMilrieb 115
bei ModliiiK iu OeMerroieb . . . 12H
in Wiesbaden 14tl

Elisklrlache Kraft4lb«rtra^nBg; .... 4U5
Eleklrisehe JtBsehlaen, Die uiafrnet- und

dvnamo-clekrr. M 1 in

Elf klriitei hulk. Lehrstuhl f. E. in Aachen iifii

iu Berlin *M
in Dartmitatlt 3jfiJ— — iu Hannover 4^8
iu Stutitiart .

14"

Etidcll, E , UeU r lii seliattitliiiiiRL-r f. Aiiitt.-

mid Eiiiidgeriebte. Kiiwie iiln'r die «i-

t "!••: 1.-11 liefanpuiieve • • • ISL Uti

Earelt KartoffelMiirkc. Ealirik Jji
— Stall fiir 7a> Sliit k S. hat'.- i;»>

Enrlatnl. Eiufubruiip den Melcruiafseit . AL1— Ucber engliiebe Drebbriieken . . . . jjji— CieseUlirlie Ite'tiinmiiiip uber Aliluge
lim elektrimber BeU'llelltUlur . . . I'll

— GeHun.llii.'itsilneeiiieurweM'ii gjj

I'.iber tlie Striibieiibiilincn E.'» J H, t', 217
— Stroinbauwetit'ii \— Zur Vemtuatlicbiiiu: der (iiuitle . . . lii
E«cher. Alfred, t 454
Eweir. EiiiAliinc tier Dniubriii ke . ii57.

Enhria, KartoRelstarku- K 151

EauirmlSniBie, Z.-rMiiren v. Itetmi-K, . . £ji
Epldine»M>r, l'riifuiip>- YurM-lirit'ten fiir

Landiiiet< kK-r 37i»

E.- i'riiiuiigeii in I'n-nlVen . , . . 9, 1^
Ee-hspreiirungea uuter \Vaxa«t .... 2da
Ei>rB»pre('haula|rrn in Ik'utublaud . . . 4_

Traiin|.tirtiible, liinps Si liift'nhrtiieauiileii 4..1

Eeucrunireii, Kaui-liverxelireiide . ... 44
Elamnirohre. l'atetitnellrtilire aln E. . . Ni
Eli-unbar*. I^ind- uini AiutKjci-riclit . lTk">. .k"Ui

Elufsen .1. Iltilr.es L Si linedt n, llailten iGuil Ljti

Elufon ciiliriiiur, EtUnpreupuiipeii miter
Wn>MT iti

— Ami-rikH. Au^gubeii fiir llafeii. und
Eluf^iiil.ipeu L tl- Ver. Staateu . . Xl±

Itaveni mid Wuntemberp El.. . 112. Lil— RttiniCtli El.-Haiileii 374
— Doi.an iu Obenuanra, Bcgnlinua] . . aj>
— EllKliireh-tit-lie Ui llaiiiburp .... 77
— Eu^l.tiid, Slriiinbmiwi-iteu I— Kudil.iiv, Trouiuielirehr liei Taruowke .Hii

— Maincaualisironp ifrd

I'reul'srii, Aii«;;a » n fiir E Jjjl

— HreuTniii. Deiikmlirift liber V. ... 135
— I'reufvii. zur K< pnlirunj; tier Striiuie . ill

Rbcln t'.irrecti.in zur. Mainz it. liinpeu
— UI.uiii -l!i _'iiliruu^ dill

— Wesi-r, L'nter- We«er-Citrri etimi ;>>.*>.

31'.l, 327. 4&1— U"ieullun.-liepuliniU|E! . . . .J»\ l-'i. 451

KluthrcbicU Eliifsrexulirunj; L E. nameutl.
I'literwi MT ('.irri etion . 3iCt, 3I!>, 3/7. 453

Elnthntron, Der liutlileiteiide Dauiui Ist i

Hurliii).'eu Hi
Eorellenzaelitanatalt in KloM.-r Miehael-

uteiii a. H i .' iifJIl

Eowlcr. Eiitvurf zur Enrthbriiiko Lii.

Eraakfurt a. M., Auisinalmutil, Domkirelie Ifi'J

Frankfurt a. 0., Eri^irit-bs (•yiuiuutiuui . 4rl^

Erankreleb, Eiaenlwidiiwiieti :CiS

— StiiiiM-iiliitfileeken tl. l-.in.l~t r t f-i-n
. . 14i>

— I^lllili-xiilt'iuilime 53
— Neue lienlisM rillic»eaiiiile UiO
— Waiisetveniurtruiiit vmi HoeliHiielien . 424
— Alilngeii xur seiikreeliten Si hill'shvbunjr 3!ii

— Eiseiilialinamt 402
I raiizius, Stroinrnrrnctinn im Eluthpdiiete,

nnmentlirli Unterweser Oirrcetiini

3«k'K 313, 327. l&l
Erietlriehsladt - .Hatrdebunr , Die neue

cvaup' lische Kirrhe Hfl
Eriibfl. 11^ linn u. Eilirielitunir der chem.

Lalwratorien 141, 149, 161. l»l. 1*6, 121
EuudlraiiK, «. a. 1'neumatiitTEe ¥.

~

— uiul Pfalilroat.
— Klofcfuiidirung fiir Molenbauten . . . 484
— einer BriieJic in tier EiiteiibahiiKtrei'ke

KiittriiM'lieid-St«eU> 82
Enltermanern «. a. Ufermauern.
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Ontrallilatt dor Bauverwaltung.

(Jarbe, bessere Ausuutzung •)>-. Wiwn
u. Verhiilunp v. WasKersrhailen 304. -11.1

lieriimrataat, FletwburK. O. fiir da* Laud-
uihI Amtsprricbt 23T>. Ikki

— Hannover. Erweiterunp de« Zellen-G. 321
— Konitz. Krweilemugshau des Land-

perielita-G 2Ii— Nauen, 0. fiir da* AmUgerirht . . . 3*)
Wehlbviden, Strafanstalt 4!i2

tJelelskarreu z. Transport r. I Iherhanmat- H
f.elnlmqsea , Kmpfanp*grhiiuile auf dm

Rabnhcifeu Hrrsfeld uud O. . . . 201
(ienf, s. a. Ausatelluupen.
lierlchtsprhllude, ITeber Geseliaftshiiuiwr

fur Amis und Landperichte und Ge-
faiipnisse . . . 19. M

— Berlin -M- mint, das new CrimiiiiilgeriruT" 5si

— Bonn, IdiiMilrrrirbt ........ 374
— Flensburg. Laud- u. Amtsperieht 235. 336
— Hannover. Land- u. Amtagerirht . . 52
— Nauru, Amtagerirlits- uud Uefaupuifo-

grliaudr 340
— Opladen. Amtsgerirht 21fi
— Oppcln, Land- mid Amtsperieht . . 8. Hi
— Hnwu, Oberlawles-G ~T 124— Stettin. Amtsprrirht 232
Gerllch. F... DieGotlhardtmlm 177. 188.202. 212
t;esch»liidipkeit»mes«er auf Lneomotiven,

Nutzen derselhen 3£Li

tieseIzprhunp, Civilreehtliehe Verantwort-
liihkeil der Arehitekten u. Inpenieure '±&

— Kli'ktr. Heleuchtp., ge>rt*l. Brstimmiing
iibrr Aiilnge dep. iu England . . .

— Palrnl- u. Mustri>ehut«pesrtzc in der
Sehwei* 222

— Wassergesrlz fUr das lit-tilM-kt- Ki-irb 2l«3

fiftttlngeu, Anatomie-Gebiiude 189
Ureve, Wagpon-SehirT u. SehiftVWagjron SVt
1. 1 in - li >- lain] . Oeffrnilicbe Bauten . . . -Wi

(iron*. Aiisehnittsprofile. m. Kiirksieht auf
Aufloikerung mid Maaarnauagleieh . 413

lirof* l.unaa, I»e evangel. Kirehe . . . Uii
(iajt. Hi'rniann, t 437, Ml
Ujmaaailim. Berlin Mustn't 1 -

Killing, das neue G 131

— Emi'uI Cni- und Krvreiteruupsbau . . 251— Frankfiirt a. I I . Friedrieh»-G. . , . 482
— Limui LP 142— Salzwedel 333— Siargard LP 35

Wcsrl, I'm- und Erweiteruugshauteu . 3*o

Haarmano, Hon Strafsenbahn-Oberbau-
Construetiorien 12

Habra-Tbal»|irrri\ Zersliirung ders. . . HQ
Harper, l imi r-itiits Fraurnklinik L Berlin :,<•

Hafea, Anrwerpeii, l,adehetriehmit hydrau-
lis« In ii Kmliui'ii ]&— Bremen. Briieke fiir «>in Hafengelei- . 25— Dorer. Tiefwusserhafen 358

•— Harhurg, neue Srhlruse und llafen-

eiufabrt 92, 100
— Oberlahnstein, Erweiterung des II . . 24

New -York, Kt*lMi*pn'iipunpi'n uiiIit

Wiwr an— Hnjrn, liiiifnili' u, li-urhtinilc .... 879
Malbrriitadt. Alibrut-h d. I l.imtliumai 41»i. 1J4

Haiahunr, Dan new l>iciislpebaudt' diT
ili'iitiM'hrii Sn'wnrte in LL . . . jjgj JH— KIlMlurtdinlii-lie IL 477

— Skizzen «ur llebuiip nV* Stadtbildt's . 27f)

— Tiinmd unliM* der Klbr g79
II annul' r mi: i I h. Thiniwdiruikr 31'J

Hannover. Khnnfnmni Mi
Land- uud AinlKperirbl fi^— ."vliulltdiri'r-Siiiiitiar 35— ('iitcrfuhriinp der KonipMrafsi- . . . 14fi

— WnswrwirtbiMnJifl drr Provinr iL . . 147— %rlU'iip<ifiinpiiifs. Krwi-itfirutip <1p«ih. . JEU
Harbarf< Nfue Srlileusn und Hafcn-

cinfnlirt V* 1HO
Harlinri'n. I N r flulldi-itriide Damm briH, 171
HattrndorlT. l>r. Karl, t :£«
Haurk, (i., I'i bi'r die phr»i»lopiM'h<i Hp-

prilndunp der Persp*plivp . . . . 2J
llaii«. I>ii- vulkftthiimliphcu Fonnen des

.i. lltt.c-h.-ll Ii £W
llauitrinp, Handel mil LL -Hi
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l>r» Quart* S 4t Berlin, 7. Januar 1882.

. Wilkflm - Strain I

Ei(j«d lion

li'WuMnackaac »um 3a Ptcemfcer 1681. — PtreOQMl - N»chrt<Mi»n. — Nlchtamlllcaaa

Villa M«U«r auf Kupf»rt>imu>iT W Hrmrk»«U. - Alttm>cblKbc Sabinl«ii«o>l>wlin»anfpn.

Verml.rbt..: BoUwaate Slimmf. - Strar.rabahn fur L«omM1fbrtrl.b In

Zum Bau irr Tajbtiicia. - t!»ber 4

t. - Barb«r«cbaa.

banana*-* in Wt*n. — tVrtiftprr-tl.taUgett In Deutach-

Di« BatUBlllgidll dn dcot«h<-n Ri-lfht*. - KailUchrt

Nach <lem Statut der Louis B<>i»»otinet-StiftunK fur Arehitekten

und Bauingcnieurc ist fur das Jabr 1882 fin Stipendium Ton 3000A
zum Zwcck einer grutsereii Studienreise und zwar der vorgeschrie-

benen Rcihcnfi.lge gemiits an einen Baumgenieur zu vergeben. AU
fachwisjienseliaftliclie Aufgabe hierfllr ist das von der Abthcilung

fur Hauingenieurwesen in Vorschlag Rebrachte uud von dem Scnut

der teehnischen Hochschule festgesctzto naebsteliende Progrumm
•lurch Seine Kxcellenz den Hcrrn Minister der geUlliehen, I'nter-

richts- uixl Medicinal-Angclcgcnhcitcn grnehmigt worden:
.Der Stipcn.liat lint ilie Cntuitriietionen der in der Schweiz

ausgefuhrten Ingi-iiieurbauwerke hervnrraRender Bedcutung.

»peci«ll der in Kitten und Stein auf dem Gebicte des Eison-

bahn-, BrUeken- und Stratsenbaues in alien wesentheben Tbcilen

.lurch Zcichnunpen darzustellen un<l durch Bericbt crscltiipfcud

zu erlautern. in letztcrem nuch. soweit als tlmnlich, die Art

der Dauausruhrung, eowic die Ban- und Cnterhaltungskosteu

zu beriicksicbtigen. Aufserdeni konne-Q auch nocb Bauwerke
der angegebenen Art, welche sich auf aufeerschweizerischen

Ohieten in der Nahe vortinden, zur Darstellung und Erortc-

nmg gehmgen. Nahere Auskunft ertlieilt der Rector der
techniachen Hochschule'',

an welchen aueh die Bewerbcr urn dieses Stipendium und zwar in

.lessen Bureau V. Schinkclplatz 6 (Ba.iakadcmiegeliau.le) eine B«-

•whrcibung ihrcs Lcbennlauf.-* und .lie uImt ihreti Studieugang und
event, liber ibre praktische BeselUiftigung sprechenden Zeugmsse bis

»piitextenx zum 10. Fehruar 1882 einzureichen . aufserdem aber nocb
dafs sie die zur Aufnahmc und Wiedergabc

Amtliche Mittheilungen.
wendiRe Vorubung. sowie binreichende Fertigkeit in der frnnziisischen

Sprache besitzen und einen wcsentlicheu Theil ibrer VorbildunR auf
der frubcren Bauakademie oder auf der tccbuUrbeu Hochschule (Ab-
theilung fur Bauiugcnieurwescn) hierselbst erbitigl baben.

Berlin, den 30. December 1881.

Der Hector rler Kmiiglichen technischen Hochschule
K. Winkler.

Personal -Nachrichten.
Preufscn.

r Hovel in Neuwie.list zui

7,u BaufUbrcrn Bind emannt: die Candidate]! ib-r Baukunst Rich.

Miiller und Franz Haussknecht:
zu Maaehinen-Baufubrern : die I'andidaten der ^laBcbiueobaukunBt

Emil Frankel, Ernst l'ufabl unil Ew. Sebmidt. •

Der Kreisbauinspector Sc limit 7. in Crefeld ist Restorben. I'eber

die \\'icderl>e»etzun(i; der Stelle int bereit* anderweitiR verfiint

worden.
WUrttemberi;.

D»?r SlmCsenbauinspector EutinR in ReiitlinRen int zum Bauratb
und ColleKialmitRlied der Ab^eiluuR fur Strafnen- und Wasserbau und

der AbtheilunRBinRenieur Kocb zum StrafiKuibauinspector <

worden.

Der Strafnenbauinspeetor KcldweR in llirsau wunle
AnsuclK'n Remiifo, unter VerlcibunR den TitcU und Rangat einen Itau-

nithB, in
~

Nichtamtlicher Theil.
Redacteure: Otto Sarrazin and Hermann Eggert.

Die SUwltbahnfrJigo in Wien.
Die Wiener Stadtbahnfrape ist keinesweps ncu. sie wurde im

Julire 1873 ebenso Ipbhaft cnirtert wie beute. und niebt weniper nln

27 Entwiirfe bescbaftiRten brreit* in jenem Jabro die Wiener tecb-

damnls wurde erkannt, ilaf-i die

Btaatlieh ricbtiRc LiwunR d.T*elbcn eii

lii-b schwierige sci, da bierliei nicbt allein ilie Cliarukteristik dej»

Verkehrs, also eine gliickliclie Wabl der Tntee, anndern viebnehr

die voile Beaehtung der i-igen gearteten und damit innigat verknUpf-

ten ranallsirunRS- und WieufliifB-Verbidtiiisse AusscblaR Ret>end sind.

CiiiRen die Entwurfe des .labrea 1873 in der AnonlntinR ibrer

Liuien mebr oder mir.il. r auseinander. so sind beute ilie Ansicbten

doch wesentlich klarer, man i»t faBt allRemcin einig, daCn der Wien-
llufs und Donaucanal die zu wiiblende RicbtunR bereiti* vniyezeichnet

baben, zumul diewc beiden FluMiiufe die Stadt in drei nabezu gleicb

Theile irennen. Ks Widen demnach die genanntet, Wa*Ber.
die natUrliehen Axen dei \'erkehra, »ie Bind alter aueh niebt

minder jene, in welchen alle eine Stadtbabn so sebr erschwerenden
('mstiinde der CanaliBininR und FlubreRiilirunR zusammentrefTen, und
gi-rade dies ist en. was der Saehe — alien ling* nicbt aus tcchnischcn

• iriindcn allein — von jelicr hindernd in den Weg trat. Da eine Wien-
llurs-RegiilininR, so wiinschenswertb und driugen.l Me «chon vom

mufs. xelbst beute nocb nicbt durcliRefubrt ist, so mufsten uothwen-
diger Wei»c wi-j;en der Scbaffung des erfiirderlicben RaunieB alle

frubcren Entwurfe einer Wieiitballuilm mit der Regulirung der Wien
Hand in Hand geben. Dafs hierduixl. die Aufgabe nur doppolt
schwieriR uud bisher unerfullhar w urde, wir.l hum folgeudem deullich

bervorgebeii.

Der im Sommer kauin die CirOfse einen Rewohnlichen (iral>eni)

erreichende Wienfluf-i vereinigt in sich alle Kigenheiten eines Gebirgs-

wassers: an eine Eindeckung seines Strombettes und Anlage der Bahn
iiber mler neben dem so Reschaffenen Canale ist bei seincm aufser-

ordentlicb wecliscbiden Gefalle, der ganz bedeutenden Abflufsmengc
von 470 cbm in der Secunde. einem llocliwiuwerprofilc von ctwa
140 <(m ent«preehen.l, kaum zu denken, besonders dann nicbt, wenn
die liierbei am raeisten intercssirten Factoren die daraus erwaclweii-

den Kosten dem Privat -irnternelmien allein zu iiberlaxsen geneigt

«ind. Das IfltW einer ganzliehen Ableitung dea Flufslaufes, Er-

bauung eines Tunnels im troeken gewor.ienen Bette bei nachberiger

ITeberschUttung und Anlage eines Corso's in der Rirhtung gegen

Sehiinbrunn ist wohl als die weitgehend<itc uud techniscli ricbtigste

Lo&ung erkannt, allein audi hicr sind es Griinde finanzieller Natur,

die eine derartig wahrbaft ideale Liming kaum ge.itatten. Die ZurQck-

liultung der Hocliwaoser .lurch Anlage von Tlialsperren und Errich-
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tung von Summr|ha**ins, wotlureh dzw Wasaer eiuer periodisdien

Schweromung der Oaiiille, ja ndbst Nutzzwecken dienlich gemacbt

werden konntr, diirfte tedmisdi und iinanziell nur -iehr sehwer, viol-

lcicht audi gar nidit durdifuhrbar scin, wenn man erwagt, dafs bcim

Nirdergange vou Wolkenbruchcn infolge des geologisrlno linnet

des Wieuthaltwkens init srinrn undurdilassigen Ablngenmgen, die

ganzen gegenwiirtig dem Wicnbettc zusdiicfsenden Wiutaor znruck-

gehalten werden ruiifi»t<'ti.

Dafs fur dirsen Z»nk zahlrcirhc in ganz aufseroidentlicher

(irofee angelrgte Saiiiiudba**in» erihrderiidi witrcn, erhellt aus der

rinfachrn Thatsache. dafs ini Jahre 1872 die Rcgenhohe einigcr

Stundeu, freilich nur auf einen Thcil des iiu ganzen 3l
, i gi-ographische

crreicht liat Andere Plane friihcrcr''zcit, durch wclrhe cine Sdiiff-

l«armachung tie* Wienflusses oder selbst vntlkommcnc Tunnrllwdmeti

nach den verschicdeiijiten Kiclihingcn der Stadt bcabsichtigt wurdri),

sdiriterten zumcist nn den ubcraus grufscn finanziellen Opfern, weldie

sir naturgrrnaf* Ionium mufstrn. so dafs iin .luhre 187ft der oster-

rridiische Ingenieur mid A rchitekten • Wrrin erklliren mufste, dafs

keiner der l.'t ilmi ziir Einsicht und Eriirterung vorgelegten Entwurfe

eine ili-rart vrdlHtlindi^i* l.osung di>r I.ocalbahnfriige fur Wien eut-

haltc, dafs hi*- zur Annahinc hiitte empfohlen werden konnen.

fiegenwartig ist diese Angclegenhcit in rin nruo* Stadium gc-

treten und cs L*t vnrziiglich der Entwurf iter englisdiru Ingenirure

James Bamten und J. Fogerty, w etcher in Wien so Ichtuilfte Eriirte-

rungeu vrruraadit, und birr in cr«tcr R«-ili«- soweit er von allgrmei-

ncrem Interesse ist, niiher besprndien werden soil.

Zur Orirutiruug muU vorausgrsdiickt werden, dafs zur Zeit

sieben Bahiieu mit ibrvn EmUtatinneu in Wien muuden und durch

einen writ nufserhalli der Stadt gelcgeuen, nncli niebt vnllkommrn
geichlnssenen Gurtfl untereinaniler verbunden sind.

Die Ausfuhrung des fehJenden Gliedea dieses Aufsrngurtds von
der Westbahn zur Frsnz-Jnsef-Bahn ist sritens der betreffrnden

Bnhnverwaltiiiigcn sdwn lanpe lirabsicidi|ft. In iliescm Kinge liiuft

fast diametral, wic aus br-igetiebenezH ram erseben werden tna«,

von iter SUd- nber die As|panper- zur Nordbalm. tii<: seit J» Jabren
rHSrtdiende Wiener- Verbinduiipfctabn, rliejedocb erst iiti vertlnsxem-ti

.lahre auf etner Tbeilstreeke di-iu Personenverkehre liliergeben wurde.

Die Situation ist also eine ilhnliebe, wic jene in Uerlin, nur hat der

Uu&ere (iurtel Wiens aussehliefslich ilem l^antenverkehr zu ilienen

und sind tie Fiahnhofe von Iterlin detn Inncrn der Stadt weit uaber

geruekt.

Der englUihe ICutwurf beabsichtifft nun dureh die Anlage einer

( cntralstation imnitten der Stadt, »ic solebe annahemd I/ondon in

der Vic toria- Station *»•-=»« t-sct, detn rei*c?nilen Publicum die Mogliclikrit

zu bieten, vom Mittelpunkte der Sta.lt nacb alien Hicbtungen bin

verkehren zu kiinnen. Die Trac; hat ini alluemeineri die Form eines

Kinge* odor besser ilie eines Sectors, ilessen Spitze an der MUuduitK
des Wienflusses gelej/en ist. IJlngs dor I'fer dieses Fluxses und des

Donauranals ist die llalui als lli^chhahn auf elsernen Viaducten mit

einer geringsten lichten Hobe von IJB m in Aussicht genommen.
Das zujjehorige Segment liegt aufserhalb der gegenwkrtii; nocb

l>i»tebeu<len I.inienwiUle in der ncueu 80 in breiten (jilrtelstrafse,

wosellwt den dortigej) Ternuiiverhiiltnissen entspreelienil die lloeh-

bahn einem Einschnitte bi>zvi . eineui 460 m langen Tunnel Platz

nuu-ht. Die Trageonstruetion der ll<Mlit>ahn, aus zwei doppel-

systemigen LanRBiiarallelifitteni und eben sol. lten QuertriiKeni gebildet,

ruht beiderseits auf Tragsaiden. die aus je ilrei gekupfwlten jsurs-

eiwrncn Rolin-n bestehen und in KnfernunKeu von 20—21 m anRe-
onlnet sind. Alle Qbcr die Wien und deu Donaucanal filhremlen

Itriiekeu sullen dureh ornamentale Eisentonstnietioncn iibersctzt, die

den (iUrteLspiegel schneidenden Stnifsen von der Bidin unterfahren
oder dureh eiserne Viadurte Uberhrlirkt. werilen. Die Liinge des

Kingcs einschlietslich der AhzweiRunji; an die Frnnz -Jonef-U din be-

triifrt 14,773 km, davon sind

Viaduct in Kisen . . (1,786 Kilometer
Vimluct in Mauerwerk 0,H1« ,
Einsehnitt .1,213

Datum 1,180

(ieslerkter Kin-selmitt 0,085 a

Terrain Niveau. . . 0,264 ,
Tunnel 0,449 ,

Abzweignngen an ilic Nordwe-stbahu, Nordbalm, Sudbahn, Staats-

bahn, Meidlinger Bahnhof, We-stbalin. naeh Schonbrunn und llitzing

zeigt <ler beigegebene Sittuitioasplan.

Die im ganzen 27,351 km lange Ijnie ist normals[>urig und
doppelgelcisig mit kleinsten Radien vou 16a,5 in und grofsten Stei-

gungen von 16,7 0
u» geplaut.

Ilei Krumnumgi-n mil Radien unter 500 m sind l'ebergangs< urven,
bet solchrn mit Radien unter 200 m Sicberheitaschienen vorges,dten.

Der Abstand iler (ieleismitten in den Stationen betriigt »,5 in, die
Breite der Viadurte im Btthnnlveau 7.52 m.

Auf ein Kilometer lluhnlange rntfnlleti an lichter Write der
Kunstbauten 0.5% km. Die 90 Stationen der Ringbahn haben eine
tnittlrrr Entfernung von 0.676 km, die grofste Kntfernung zweier
Statirjnen brlriigt 1.364 km. Die t entralstation am Franz-losef-yuai
mit einem Fliicheniidialt von 7000 ((in soil 6 ni uber ilem Strar«en-

tiiveau auf eiserneti Tnigsiitilen mit tninsparrnter Einderkung ange-
Irgt werden, urn (mind und llodrn mi'glichst zu schonen und den-
selben filr Magazine unci Marktplatzc zu erhaltrn- Als Hauzrit sind
drei Jahre in AiLssieht genumtnen. Die Faltrgeschwindigkeit soli

30 km in der Sttinde hetragen.

Narlt allem eingangx Erwiihntrn ist b-icht zu cntnehmen, dafs es

den Sellbpfern des Eutwilfft Ix'i der Fit lining der Bahn auf \ iailueten

nebrn den l'ferb.Vi bungen haupt*itrhlit h tlarurn zu thuu war, alle

Schwierigkeiteu. die jnler rntergrundbahn mehr oder minder indent
CanaltK-Ize tier Stadt und in einer gleirlizeitigett, wenn auch nur
theilweisen Regulirung des Wienflusses cntgegensUdten, zu umgrhen

:

ja es ist iiii ht zu verkennen. dafs die prakttscheu KngUnder, gewaml
dureh das lleispiel ihrer \ organger, urn jwlen PreLs bestrebt sind,

sich die mogKi'liste I'nabhiingigkeit der Wiener Commune gegentlber

zu bewaltren.

Ob sir hiermit das Riclitige getroffen, nnifs abgewartet werden;
sovirl ist aber gowifs, dafs ste dureh tlen Entwurf der Hochliabii

und tlitreh dius Anerbieten, den auf 45 bis 50 Millionen (iulden

Ksterr. Wal.rg. (78 bis 86 Millionen Mark) veransehbtgten Bait ohne
die geringste liiauspruehnahine der Commune oder dr* Staates mit

euglisehem tapitale zu betreiben. der Sjtcbe in <ler That eine neue
Srite abzugewinnen wufston. wcshalb sich auch die (ieiueiudever-

tretung von Wien brwogen gefunden hat. die Stadtverwaltungru
von New-York. Rotterdam, Paris und Berlin utn Bekanntgabe der

dnrt gemachten ICrtahrungen zu crunchen, E* mag bier die Mtt-

theiluug iles Seine- Prifectcii Erwabnung linden, wonach die Stadt

Paris ilrr Errii'htung von Si hieueiiwegen auf Arraden giinzlich ab-
geneigt 1st,

Die offentliehe Meinung Wiens srhrint allerdings in drr gunstigen

(Jelrgetihelt der Capitalt-^hatfung einen Hauptvortheil des englisehen

EntwurCs zu erblirken. Dafs dies nach national-<ikonomischen (initnl-

satzen nur bei vnraussicltthcher Rentabilitat, also bei gleichzritig

richtig gewabltcr Trace zutrifft, ist selbstrolcnd. Der OrUkundige
win! die Anor«lnung der Einir als eine sehr geschickte bezeichnen

milssen, wenn audi, wic vou vielen Setten ganz ridttig eiugrwendet

wird, l>ei drm gegenwiirtigen. attsgrprngl nnlialen \erkrhre die

Strerke von der Kranz -.losrl - Balm zur West-Hahn — aber nur »l*

solche — nidtt ertragsfahig scheint. so lange die bisherige niebt

genug zu mifsliilligendp lteengung dureh die vorhandenen, den Ver-

zehrungssteuerravon umsdtlicfsrnden l.inicnwulle fortdauert. Es
kann hier nicht' dor Ort »ein, die viden fur den Ausbau diener

Strecke spredtrnden tirunde zu crortiTn; wir kiinnen jcdodi die

Benicrkung nicht untcrdriicken, dafs cine Stadt bahn in Wien ohne
diesr Verbinduug — ganz abgesehru davon, dafs abtdann ein grofscr

Thcil der gewerlirriehsten Bezirkr vollkoininrn unbrrucksicbtigt

l>liebe kaiim geeignet seiu dlirfte. den gegenwartigea Attfonl**-

rungen, gesdtwe'tge ilenn den Ansprtlchen der allernadisten Zukunft
gerifht zu werden. Deun voraitssichtlich mufs doch die Kntwirklung
Wiens vor allem in der Ausbreitung der Vornrte an den llugdn
gegen West- und Nordwest ge.siicht werden, wic dies ja heute schon

die in den letztcn 10 Jnhrcn bis auf 150 pCt, gestirgene Bevolkerungs-

zunahmc gerade diener Vororte zur (Jeniige beweist.

Wir gestehen, dafs drm Entwurf der llochbabn der VofMg ge-

l.ithrt, <lic in Wien so siliwirrigrn Terrain vrrlialtnisse vollkommen
ulierwunden und die Ansdilu'sse an brsteheinle Rahnen jenseit des

Wienflits.sr.s uinl Donaui-anals in der gftsehirktesten Weise erreicht

zu haben, so dafs in dieser Beziehung gegen dessen AusfUhrung ge-

wifa nicht ilie geringsten Bedenkrn laut werden konnen. Wohl aber

wird nirgend verkannt. dars durch ilen Plan gewichtigr iisthetische

Rucksichten verletzt ersdteinen. Diese treten besonders bri der

I'ebersetzung der Ringstrafse, des Schwarzenbergplatzes nail der

Elisabrthbruckc in den Vordergrund, uiihrend sir bei dem heutigen

Bauzustattde aufwarts der Wien weniger in Betradtt konimen.

Alls-ill ImH der I'lieiibidiiedeiibeit drr Krage der \\ ienregulirung.

d. h. an lange die Absicht einer kUnftigen Strafse ersten Ranges
nebrn oiler UlKir dein heutigen Wienbette wider fallen gehtssen,

nodi bcstitnmt aufrecht erhalten wird. MtfVt die Wahl zwis«'hen

lloch- und Untergrundbalin eine rltensn sehwierige, wie ehrdem die

Frage der Wirnthalbahn ubcrliaupt.

In drr Itkhtigen Erkenntnifs der Nachtheile einer Ilnchbalm hat

dU Bauilirrctor-Slellvertreter Bode auf Veranlassung der Wiener
BaugeselLsi haft uinl des Wiener Bankvereins seinen Entwurf einer

offeneu Cntergrundbabn mit miiglichster Aufseracbtlassung r'mer

gleiclueitigen und Beriicksichtigung einer kiinftigrn Wienflursrrguli-
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b. I. Ontralblatt der Bativerwaltti nif.

rung verfafct. Derselbe schniiegt sich in <lcr Anordnung ili-r Llnie

dem aiteben geschilderten mebr oder minder nn, iiberlat«t j«<loch

den Bun der Strecke von der Wiwthalm zur Franx-Joitef-Bahn Uber

die GilrteUtrafse einer fcmcrcn Zuknnft. Durnacli batten audi alle

in dem englischcn Entwurfr vorgesehenen Verbindnngen zu cntfallen

nnrl soil nur cine an die Franz-Josef-Balm un<l eine andere tlurch

lie neue Donamstadt an ilie Donauuferbahn nuschliefscn. Mit An*-

uahmc der bcidcn letzt ervrilhnten 1,91 km langen eingclcisigen An-
chlufsstrecken Ut die Anlage ebenfalls doppelgcleisig und normal-

•puriK geihulit und zwar iiu Bereiche der Stadt in den linkitsriligcii

L'ferbOtchungen des WienfliisiwM und Donaucanalcs als offene Unter-

gruiulbahu. wuhrend nur an jcnen Stellen. «vo xclmrfe Knimmungen
dt-r Wien die Bahn Junter das Strufsenniveau driingen, Deckencon-

Htmctioncn uu« eiserncn Triigrrn und zwischengeapannten flachen

Ziegelgewolben zur Anwendmig kommen sullen. Die Fahrbahn ist

heiiierieita von MHMI wimblo-wen, die auf einer gemeinschaft-

liclien Bvton-

Mtblt rulien,

iiiii gegen auf-

steigendes

Wasser ge-

orhutztzu Rein.

Die Krone der

wasserseitigen

Bl'ImtlHIMMir

iin Wicnflusxc

lirgt 0,75 m
tiber dem

hik'hilrn be-

kantden Was-
serstandc, jene

am Donaii-

canalc 6,3 in

uber dem ilrt-

Uehra Xull-

wassrr. Bei

den uugQnsti-

gen Terrain-

ni hall iilimiii

in Wien lnufx-

tcn , wie t'n-

teignuMflwh-
urn nur selten

geringe Maxi-
malsteigungen

zutassen. sol-

<-ln» von 2&»,o>

auf 15 pCt,

der im gauzen

U,M km lan-

gen Lime in

Anwendung
kommen. Mi-

nimalra<licn

von 200 in

wurden auf

17 plX dt-r

ganzen Lange

DolhwrnUg,
Yon der ge-

satnteu Bahnlange entfallcn

Pr»|ertlrt> SUrtrtkaha In WlM MM AucMtfti - VlrtLduiigon.

auf orTene I'ntergrundhahn 88 pCt.

, gederkte SS .

. liochhahn iin Viaduct 25 .

. Uaimn und Kinnhnitt 80 .

I'nler den 15 vorgesehenen Statiouen U die grtifstc der Centralpost-

baludiof. <> m unter dem Terrainniveau uml 500 m vom Mintelpunkt
der Stadt entfernt. Die I'errons ktimoii, iihnlicli den in dieaem
Blattc scbon meurfuch besrlirielwDen der Berliner Stadlbahn, 88 cm
uber der SehiencnolK-rkanti- zu lii-gen, inn i in Ims|ih-im<-« Kiusteigen

in die mit versenkten Fufsbuden Terselienen Wagen zu emiiiglichen,

idmv vine Cntrrnueliung <ler Iletriebsinittel zu erschweren. Kin

Ko«ti*nvoran« lilag llegt diesem Bode'sclien Kntwurfe nicht bei.

Der Vollatiindigkeit wegen sollen an iliesvr Stelle noch amlere

nenere Kntwllrfe, jedoeh nur in vorubergrhender Weiso Krwiilinung

finden. Vgt allcm sinil es die VonckUft zur Regelung und Au»-

bildung des Verkehrs, die dem Wiener (Jeuieinderatlie von der Ban-

unternehmung Schwarz unterbreitet worden sind und der llauptnaelie

nach darin beotehen, d.-ih dem in das allgcineine Bewufitsein uber-

gegangenen Verkelinibeiliirfuiuxe durch die Anlage einer Stadtbahu
allein nielit genii gt wenleti konue, Mmdeni dah vielmelir ein Netz
von nidialen uml trainveisnleii Tram wav Iini.-n ul> Saugadern cine

zweckinilfsig xituirte Balm ergiiuzen und unterstutzen niiisw. Nacb
dieaen \'orschlagen aind neben einer doppelspurigen rntergnindbaliu

fur ilen inneren Verkebr am Donaucunal- und WienfluNtifer vier naeli

vemeliiedenen Sommerfirischen fiilirendc eingelel«ige Bahnen geplant.

In einetu vierten Eiitwurf glaubt Ingenieur l'nlacsek dureh ein

llen'iiiriii-keii iler besteliendcii H:ilmln>fr, tuxbau einer Dukpflm-
way-Kinglinie u. «, w. der riilitigen I.osung der Stadtbalinfrnge nahe
zu koimuen, uiihreud ein ftlnfter Kjitwurf ilea lagmfafl d'Avigdor
die reberwimlung aller Schwierigkeiten der Wienthalbaliu in dem
Helton eingangi naher bezcielmeten Abfangen der lbwliwaxer dureli

lirriebtung von TliaNperren zu tinden hofft.

DabtAHdtt
man alle dicse

KntwUrfe, »«

i-r nielit zu

verkennen,

dnh ihre \"cr-

fa«-«er iiber

im Zweck
einer stjdl-

l-idm in Wien
getlieilter

Stimnmng
find, b hat

die* NiMt
(irund in dtU
Mangel riBM
von ma5>ge-

bender Seite

vorgezeieluie-

ten 1'rogram-

BMt und eine

1'iil.M'beidung

tur dfli rian
oiler andenni

dMMi Ent-

wiirfe wird
aueli -^ijnnier

M-hwierig «ein,

solange iIii-.mt

allgenteine

MaNitjib fur

die Iteurtliei-

lung denwlbeu
lehlt. BbM der-

artige Fext-

IB>IIIII|| des
Wirkungagra-
des der zu

-i
I i.i tb nih il

Halm muf* fur

um so notli-

Ketldiger it

acbti't Wt(dM|
ala bei dem

Fehlen einen wolildurchdachten I{egulirung»plane« der Stadt Wien
ein Einzelner kauin in der Lage sein diirfte, die rieblige den Wiener

VerlialtnUsen vollig cntspreebemle Liisung dieser Frage zu linden.

Die durch 7 Abende fortgcsvtztc Eriirtening im hieaigen Architekten-

und Ingenicurverein inufstc zu dcinsclben Scblusse fuhren.

Weoo wir audi wissen, dub die Bebiirde diese wicbtige Ange-

legenheit nirtnaU aus ilem Auge verloren, abcr nuit linanzielleii

linin.li-n nn lit geuilgeiid hat verfolgeu kunnvn, mi aebdlll dOCll

gerade >ie in erster I.iuie berufen zu sein, durch ein eingehende*

Studium und Aufstellung einen bestimmten Programme* die gchwe-

benden I'nklarheiten zu beaeitigen, um dem I'rivatunteniehmcn die

Wegc zu ebnen, wenn anders die Stadt Wien sich zwar niemals

Uber einen Mangel an Entwiirfen, *UU uber ulier den Mangel einer

Stadtbnhn zu bckhigen haben anil.

Wien, im December 1881.

K. Kinzer,
As.-istent an der techn. Ilorbaebnle.
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Fcraspret-hanlagen in Deutschlund.

1'cber <ien gegenwiirtigcn Stand der Fernspreehanlagen in I

Deut«hland entnehnien wir eincm im cltdttroledmisdten Verein in

Berlin am 37. December v. J. gchnltcncn Vortrage des Cell, exped.

SaawMta I n per folgendes:

1'nter alien Landcra i<t DeiitAdiland dasjenipe, in welehcm der

Ferusprcdicr zu allererst in die Verkchrsverwaltung eingefiihrt wortlcn

1st. Bcreits itn November 1877 — zn einer Zeit, als der Ferrispreclier

fast nodi Uherall als blofse Spielcrei bcrrachtct wurde — bit die

de«il*cbc Rcidis-Postvcnvalhing mit iler ICrridihing von Feni-spredi-
!

austalten in kleineren l>rten vorgegnngen. Am 12. November 1877

crfnlgte rtie F.roffnung des crstcti Fernsprodmiiitei* in Friedrichsberg

lx'i Berlin, un<) gegenwiirtig linden xidi 12W1 Femsprcdiaralw uber

ilas ganze tleutsdic Ueiih»|M>stgebift vertheilt in voller Thlitigkcit.

(ileichzeitig mil der Kinrichtung ib'r Fcnispreehanstaltcn in kleineren

Ortcn riebleto die Keidis-Postverwaltung audi ihr Augenrncrk auf

ilie Anlage von Femspn^chvermittelungsstdlen fiir ilen grofs.-tiidtisdicn

Ortsverkehr; ilie umfassenilsten Vnrarbeiten wurden lofort in An-

griff geuouimen. Auffallenderwcise jedoch verbid t sieh "la." griifsere

Publicum gcgen das neue Vcrkehrsmittd in der erst.-n Zeit gleieh-

gultig und zuruckhaltend — offenbnr, wcil man sidi iler Wichtigkeit

les Fernsprediers fiir das praktisehe Ldwti noeli niclit huirdchend

bewufst geworden war-, uml er*t nath wietlerhnlten Bekannt-

luailuingen gclang es, zuerst in Mulbnusen i. Kls. uml ill Iter I in. cine

gcntigi-iidc Auzalil von Theilnehmern zu gewinnen, um mit ilen Fern-

sprcdiarilageti beginnen zu konnen. Als indessen diesc tlcm Bdriebe
iibcrgeben worilen waren uml das Publicum aus eigener F.rfalirung

die Wichtigkeit ties orient lichen Fernsprediers erkatuit hatte, trut

raseli ein I'mschwnng ein, uml gegenwiirtig ist da* Inferes.se an dem
neuen Verkebrsmittel ilerartig im Zuiieliiii.'ii begriffen, ilafs z. It. ill

Berlin die Zahl der mit den einzidnen Tlieilnelimern mittels des

Fernsprediers gefuhrten ( iespruchc in jedem neuen Mnnat um durch-

•rhnUtlirh «0U> zunimmt. Dieses wadtsende Interest* lint es tier

Postverwaltung ermogUcht, die Fernsprcdieinriehtuitgen in sdindlaf

Folge audi auf andcrc Stiidtc Deutsdiland* auszuildinen. Xarh Ver-

lauf von noch nidit »,'• Jnhren. aeittlcm im April 1881 ilie Ferospredt-

anlage in Berlin ilem Verkelir iibcrgdten wurde, >.iml peueiiwartip in

Berlin, in Mfilliausen i. K., Hamburit. Frniikfurt a. M., Breslau, Ktiln

uml Mannlieim FemspreflivennJMeiinni.*elnrichtim|{en im Betricbe.

Fiir Abona, Ibiniien, Klburfeld, Hannover, Leipzig, Mapdeburg.
Slettin ift eine pleidie Kinrielitung ttereits penehmipt und in tier

llerstelliing t*^iiffen; audi fur nodi antlere Stadte ties Deutsclien

Reii bs, wie brispidsweise fur Strafsburp i. K., Bremen und Drcstlen,

iat sie in Aussiebt penommen. Stigar von einer lleihe kteinerer Orte
siml ilem Keiehi-I'ohtamte Antrage auf ICinrielitunp von Feruspredi-

Am<talten zugeganpen. In den zuerst anpefuhrten 7 Stiidten, woselbst

die Fern»prech-ICinrichtunpen Ix-rcits •lein Berriebc iibcrpeben Kind,

babeii die zii Fernsprecbzwcckcn ilienenden Drahtleitunpen {{''^nwiirtip

eine (Jesanitliinpe von 3147 Kilometer oiler 4if0 deutsclien Meilen
erreidit. In erster Heibe komtnt Berlin mil 1564 Kilometer Leitung:

es folgen llainburg mit 911, Bresluu mit SOO, Frankfurt n. M. und
Mannheim mit je 163 Kilometer: Millbaiisen i. K. bat 87 und Koln
t>9 Kilometer Drahtleitungen fijr Fernnprediiwecke aufeuwrisen. Die
lierstdlung ilieser heitunpen, die zum Tlwil nodi in das verflossene

Winterhalbjabr fid. iht. wie sieh denken liifst, abgasehen von ilen

zeitraubenden und oft langwieripen Verliamilungen mit ilen Haus-
be»itzeni, init erlicblidien I mstiinden , Sehwierigkeiten und Muben
vcrbunibn gewex-n: waren dooh zur Befestigung tier Driibte allein

in Berlin 2H8 Stiitzpunkte, in Hamburg 964 .Stulzen auf den Firsten

oiler an sdiwer zugiiiigliehen Seitentlu-ilen iler llau*giel>el anzubringen.
Die Auzalil samtlieber angeiiielileten Steilen in den erstgenannten

7 Statlten beziflert sieh zur Zeit auf 1694. 1413 von ilinen siml

bereits an die VermittelungBstcllen angesdilnssen und ktinuen

niuinllich naeb Beliebcn mit anderen Tlieilneliuieni in Verliin-

tiling treten. In Berlin betragt tlie Zahl der angemeldeten Steilen

g ep. nwiirtip 668. In Hamburg sintl zur Zeit 523 Steilen angenieldet.

Was den Fenisprei'li verkelir Ijetrillt. so siml zur Zeit in Berlin
zur Verniitteluiig ili> Verkebrs auf den Fernspreehleitungen 3 Central-

stellen eiiigeriilitet: in den reitliseigenen GebBuilcn Franztwisehe-

sl raise 83e. in dt-r Mauerstrafse 74 uml in der Oranienburger-
strafsc 3f>. Bei diesen drei \'ermittelimgSi>tdlen sind in den
Tagen vom 1. bis 21. Dec. 1881 84,189 einzelne \erbtndungen
ausgeiulirt wortlcn: es entfallen aUo anf den Tag nuid 1650 Ver-

biutlungen. oiler, wenn man tlic schw&dier I>enut2teii drei Sonntage
mit 720, 540 liczw. Verbindungen in Abreehnung liringt, 1830 Ver-
biiuUmgeii auf jeden Wochcntag. Am stiirksten siml die Vermitte-
lungsbeainten in .ler Zeit von 12 bis 1 I hr Mittags wShreml d<-r

Ittirse in An-).nidi geiiommeu. In diesi-r eineu Stuntle werden allein

im ('eiitralamte in der Fr.tnzosiselieii^tnifse im Durebsehnirt 150 Ver-
hindungen bergestcllt : es knmmen also auf idle 2 Minuteu dercn 5.

Die Zahl iler in den gedaditen 21 Tagen initli U Fernspreeher auf-

gegebenen Telegrnmme bctriigt Ui*i.

tleffent lielie Fern»predistcllen befin>k-n aich ill Berlin pegen-
wiirtig z«ei: eine beim Po*tamt64, I nter ilen Linden No 5, uml dne
in tlem Tliorhausv am Potsdntm r Thor.

Villa Moller auf Kupfcrhamnier bci Brackwede.

Von Arehitnkt Christoph Hebl in Hannover.

Das (iebSude liegt in einer von 'ler Natur reieb begiinstigten

Landsrliaft, sudwestlidi voin Teutobnrger Wnlde, uml 1st umgeben
von eineni naeh tlen Planen ties Gartenbnu-lRgemours Rudolph
.liirgeas in Uunburg ausgefidirteii Parke, .lessen Durcbsiditen die

schonen Lantlschaftsbilder tier I'mgebung in

uberaus gdunpener Weise venvertben. Fine X'

kleine Bodenerliebung. an dereu Sudab-
liiitig das (iebiiudc erriditet int, hat zwei

iiuildenfonnige Durdistiche erhalten, um
den Itliek nadi Nordost. und Xordwest zu
eriiffuen. Im Osten und Sudeti, von welch'

letzterer Seite tlie Zufahrt stattfuidet, siml

flaebe, in lanilsehafUidiem Stile geltaltene

Blumenga'rten vorgelegt; an der einformi-

geren WesUeitc liegt der Hof, umgeben von
jungen Waldungen. Die Nord- und Ostarite

sind rait freien Terrassen verschen.

Man gelangt von detn Kingang ties <ie-

biiude.* auf einen geriiiimigen Vorplatz. um
welchen aidi im Krdgesrbofs tlie (iesell-

sclinfts- und Wohnzimmer in klnrer An-
ordnung gmppiren. uml zwar iistlidi das
llerrenzimmer mit uberdeckter, durdi cine Trcppe mit dem (Jartcn

vcrbumlonen Veranda, tlann das Damenzimmer mit grofscm drei-

tlidligcn Fcnstcr und thurmartigeni Ausbau, aus dem sidi eine herr-
lidie Fenwidit eriiffnet, endlicli im Norden ein grotser, reicb ausgestat-
teter Salon nelwt dem Efszimmer rait Buffet zura Anricbten tlerSpei.«en.

liegt Kiidie, Speisekammer, Uesindestube und Scbrank-

knmmer. sowie Nebentreppe und Ncbendns
werk. zu welchem tlie neben dem Kingang gel

tlie Schlafziiumcr, Kinder- und Itade/.immer

g. Im ersten Stock-

ne Tre|>|M- Tuhrt, siml

s. w. untergebraeht

:

, der Best tier Wirth-

le im Kdlergeschofs. wo audi
tlie Anlagen zu einer Ccntralluftheizung von
Kelling in Drestlen vnriiuntlcn find.

Das fieluiude hat eine aid' reiehe innle-

riscbe Wirknng iHTcdinetc Gruppining ties

(Jrumlrisses utitl wirksame, abcr nicht uber-

ladenc, im gothl.sdien Stile tlun-hgefubrte

Detailininjj erhalten, mit kniftig hervor-

trctentlen (iiebelu, Krkem, einem Tliurm und
sleilem uberbiingenden, mit sdiwarxen fran-

Die Wirkung ist noch erhtiht .lurch tlen

Weelisel fiirbenkraftigcn Materials, indcin alle

grtiCsen-n Fltichen aus rothen \'crblendsteinen,

die bevorzugten Arcliitekturtlieile aus

weitsein SaniUtein, die tiiebel u. b. w. aus

Fadiwerk hergestellt siml. Die Arcbitektnr

lex I nn.tii sclitidst sich dem Aeufsern bar-

t in alien Thcilen comfortabel und solide aus-

it Dank anerkannt werden, dafs tier llaulierr

auch tlic Mittcl zu theilwcise rcifberer AussUittung twreitwilligst zur

X'erfugTing gestdlt und tlcm Arehitckten in seinen Annrdnunpen freie

Hand gelasscn hat. Die Kosten ties Baues bdaufen sich ai

80000.*.

IMH rl i IHUa
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Altgriechisclic HubmissionsbedinguiiKen.

Im Jahro 1875 wurdc in l.ivadia ill Rorotlen rine griechische

Insrhrift von bnlcutcndrm I'nifaiige gefunden, welche zu den wich-

tigsten Sehriftdrnkrniilern uber altgrieibis<-be Buukunst gerechnet

werden miiK Sic zeigt uns. mit welcher peinlichen Snrgfnlt t lie

griechischen Bauten vnrbereitct unci ausgcfuhrt wurden, f^i 1 * Auf-

schluts uber eine Mcnge tcchuischer Details ilcr Stcijironstrmtami

mill gcwahrt uns ein< ti inlcrcsiMinten und lelirrriclien Rliek in die

Thiiligkeit der Bauverwaltung einrs griechischen Tmpetl. Man ist

behll I.esen dcr Inscbrift crstawit Qher die (ienaiiigkeit iu dec

Ilestininiung von

Kinzelheiten der

Ausfubrung, cben-

so wic uber die auf-

fallen- |e Achnlicli-

keit mit den jctzt

bei uns iiblicben

Voncfariflea.

Die Iiisehrlfl

teMMtfttacrliStaa
huhen, 0,96 m hrei-

ten und 0,311 in

dicken Marmor-
platte und i-t in

zwei uebencinander
atahenden Spaltcn

vod jc H4 Zeili-n

sorgsam eingearlwi-

tet Die (iesamtaahl

der Buclistaben be-

tniirt gegen 8500.

Die Platte war in

die Wand einer

Schmiede - Wcrk-
stattc als Baustcin

vcrmaucrt und i*t

dalicr vcrhiiltnifs-

rnafsig gut crhultcn

;

nur einzclnc Buch*
stahen sind nicht

mchr vorluinden.

Dec T«xt 1st ohne
Anfang und Knde:
die Platte gehort

namlich, »ie aus

ihrem Infinite mit

Sidiertoeit bervor-

gebt . zu eincr

groTseren Kcihe vod
lnschriftcn, welche
"ulirsi-hcinlich alio

auf den Duu dc*
Zru*tcin|H-ls in l.i-

vadiu bczuglidii-n

StibmUaiooi 1Dcdb>
gmigen iiml Ran-

vertriige enthielten

uml in dein hcili-

gen Bezirke dieses

Tempels nebenein-

ander auigestellt

waren.

Der enite Tbcil

unscrcr I'latte ent-

biilt den Schlub
dcr Uedingungcn
fines zwiscben der
Tein

|

m-1- Bauverwal-
tung und einem Steinmetzmeiater ahzuschliefsenden Vrrfrngc* uIkt
die Anfertigung mehrcrvr soldier Insdirifttafeln. Nacli einem leerrn
Zwbchenrnume von einigen Buclistaben beginnt der zweite Theil,

welcher die Bedingmigcn iil>er die Bcarbcitung von IS grofsen, im
sudlicben I'teron dwi Tempels zu vcrlegcndcn Marmorplatten umfatst

:

ler IcUtcre ist fur Technlker von beaniulcrem Interesse wegen der
aebr genauen Angaben iiber die zu benutzeuden Werkzouge, sowie
aber die Art der Uearbeitung.

Die Ruinen dca grofsen Zeustempeb auf der llohc von Livadia
haben sieh Qbrigcns erbaltcn, sind aber nocb menial* .sorgfallig untcr-
-ui'ht, gescJiweige deun ausgegraben worden. Nacb deiu XeugniC*
dca Fausanias blieb dcr Bau, .cntweder der Griifse wegen oder

Wrt—i—i—i-

infolgc <ler fortwahrenden Kriege* unvollendet; neiiere Rcisendo
berirliten von weitiaufigen Substruetinnen und NRgctaurcn zum
Tlieil erst halb bearbeiteten ti" 1"'0™, die sie auf dein Hiigel g<'-

selien hihajB.

Die naelmtebcndc vi nrlJielie ITebrrscliuog der Inschrift verdanki-n

»ir Ilerrn Dr. Kni^t Fabririm in StHkUMtg i. E., wclclier in einein

miieben erselueni'tien Riielie : .De arcliitiH'tura grawa commentation.>
epigrapliicae'" (llerlin bei Weidmann 1681), die InM'hrift inwobl in

pliilologischer aU teolinlicher lieziebung au^fdliriicli bebnndelt hat:

L
(Detrifft die

Anfertigun^ von
Inscliriften.] 1

)

[Wenn der Un-

Uitneljjurr ekirn

Tbril der vim ibm
BbemoMaMDen Ar-

beit niitit fertig-

stellt, 10 win) die

Tempelbau ("<>ui-

niMiondietenTliell
nochmals verge-

ben]. Der irnter-

neluner hat [als-

dnnn das ihm im
vnraus eingehlin-

iligte O'ebl] und
drn fiinAen Tbcil

[tier ganzen Summe.
fur die er die Au*-
fUhrung M-inen An-
tlieils an samt-
lichcn] Werken
[iibemommen hat],

an die Tempclbau-
Coromisoion zuzab-
len. [Die.se Gelder],

aowie ctwaige
Mebrknstcn, und
den Itrtrag der ihra

etwa auferlegten

.Strafen, allw dies

soil die Tenipelluiu-

Ciiinmission vnii

deni r nr.' Kii-I i in. -r

und seineu ItUrgen

eintreiben. Wrnii

ihr das nieht ge-

lingt, ho soil sie

diesellH-n am ,weU-
aen Brett" an-

schreiben. — Wir
(d. h. die Tempel-
bau - Commission)
vergeben die ge-

»4iratc Arbeit hi

Metal) und von
Slrinarbcit die An-
fertignng der In-

schriftplattcn und
der Bekrouungen
zu gleidien Prciscn

:

die I'nteriag-

schwelle hiiigc^iMi

soli er (der Ktitcr-

nehmer) aU \eben-
arbeit ntifertigcn. Kiir die I'orossteiue soil er den festen I'reis von

6 Drai limi'ii i;ftj>0.#- pro Stein erhalten, so vicl er liefert, fiir das Km-
meitsi'ln uml KarU'ii dec lluelistabeueinen Stater unddreiUbulfn •,•.'< I.

W

fiir je IQOQ P>ll fcatelxin — Der L'nteniebmer soli aber sofnrt, uachdeui
er die \"oraus-/ahliing erhalten hat. die Arbeit [beginneu und] Wmetl
10 Taj;- ri ausfuhren, indem er dazu inimlesti-ns 5 teclmisch gut ausgebil-

-ItMttn

Villa e*IHr »t («>f»rt*m»*r Ml Iruknat.

Ansicat der Ostatltt.

') Alio in ( ] Klammern g»"sclilosscnen Wnrle beruhen auf Krgan-
zungen drs iinvollstandig erhaltenen grieehis<'hen Testis, die vod den
philolngischen llerauagebeni vorgesclilagen sind. wahrend die zur
griifseren Deutlichkeit gemachten Xusatzc in () Klammern ge-
M'lilos.'vi'n sind.
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cletc (jebiilfen in Arbeit niinint Wenn er aber cine iter vcrtragsmiifsig

fiihrt win), no *>ll tr von Jrr TempeIlmu^Comiw**iou m> streng Ue-

straft werdcii, wic cr ilailurcli, dafs er die Vortrags - Bestini-

muDgcn niclit ausgefiihrt hat, venlient zu haben schcint; unci wenn
einor seiner ' '"It"', fines Kohl i

- Uberfilhrt winl, sn soli or aus

der Arbeit fortgejagt wenlen unci nicht langer niitarbeitcn durfrn;

wenn er hingogen (blofs) ungrhorsam ist, so soil ouch er saint

(leru rnternehmer bestraft wenlen. — Stollt es sich bci der Arbeit

als nutzlich hcraus, irgend vines iler vorgcseliriehciicn Mafse dumb
Vorgrofsemng oiler Vernitndcmiig abzuiinilcm, no Mill er iIiik iiach

iilisrrer Anonlnung vnnirhmen. — Es sollen aber die urspriinglichen

BUrgon und der (erste) rnternehmer nicht eher Ihrcr Vcrpflichtung

enthunden werdeii, bis derjenige, weleher die zum zwoitenmal ver-

gebene Arbeit ilbernoniruen hat. hinreichend sicbere Uurgen gestcllt

hut. Kilr alle Torlier ausgefuhrtcu Arbritcn sollen die urspriinglichen

Dtirgen bis zur letzten Abnalmie haften. — Der luterm-linicr soil

nichls an den im hciligen Bejirk vorhandenen Werken hc^chiiiligcn.

Wenn er indes ctwas besrhadigt, noil rr os jiuf eigene Kosten tadrl-

lew wicdrrberstellen imicrhalli eitics ZeitrailTm-i, den die Tempelbau-
Commission festsetzen winl. I'nrl wenn derjenige rnternehmer. wel-

eher die Aufstelluug besorgt. bei der Arbeit einen unversehrten

Stein verdirbt. bo soli er einen anderen tadollosen dafur auf eigene

Kosten liefern, ohne die Arbeit zu verzogorn. Den verdorbonen
Stein hat rr binnen 5 Tagen aus <lem heiligen Bezirk zu sehaffen;

Unit er es 'nicht, so geliort der Stein dem llc-iligthum. Liefert er

alier kelnen Ersatz nder stellt er den Schadrn iiieht her, »o vergibt

die Tempelhau- Commission auch dieses. Die Kostru dafur und
(nufsonlem) die llalfte mehr liat der I'nterncbmer und seine Bclrgrn

zu bezahlen. (jcht ein Stein von sclbst entzwei, so trifft den I'nter-

nchmcr, der die Aufstcllung besorgt, in betreff dieses Stoinos kerne

Strafe. — Weun die Untcrnohmvr iiber eine der nufgezeiehnet'-n

Vomchriften unter "ich unc-img sind. so habeii die Mitgliedcr der
Tempelhau- Commission, nachdem sie vorher verelillgt sind. (den
Kail) an Ort und Stelle zu entsclieiden. Es units dabei melir

als die Hillfto von ihnen anwesend sein. Hire Entsrhcidung soli

reehtskriiftig sein. — Wenn (lie Tempclliau-tnniinission den I'ntcr-

nehmcr bei der Ucfomng der Steine auflialt. so soli sie ihm die Zeit,

die sir ilm nufhiilt. emetzrn. — Nachdem der rnternehmer Hitmen
gestcllt hat gemiifs clem Gesetz, soil rr die ersle Abschliigszahliing

crhaltc-ti fiir deli von dim uberiionmiencn Theil siimtlioher luschritt-

platleii mill der auf sic zidi-gctidcn Bekromitigi-n, indem er dabei den
zehnten Theil der ganzen (Siimine als Caution) hinterlegt. Nachdem er

nachgewies.cn hat, dafs alle (I'latten und Bcfathwq|nj bearl.eitet sind,

auf alien Seiten gentle, dem Vertrag prmiifs lix uud fortis. nn't Bli-i

verpnssen. zur /ufrieclenheit der Teni|ielbau-Coiiiinissinn un.l des

Arehitekten, so soli er die zweitc Absehlagsznhluog erhalten fiir

alle BiH'hstaben der Insehrift nneh dem fi^tgwelzten I'rei* unci

gemicts der auf (irund der Vorlagcn »usgereelineleu Ziihl, iiidem

er auch von die.ser (Summe) den zehnten Theil hliiterlegt.

Naelidem er endlieh die gunze Arbeit vnlleudet hat und nachdem
sie abgennmmen ist, erhiilt er das hinterlopte Zehntel. Auch fOr

alio von ihm verbauten I'orosquadcrn, sowie fur alle narhtrllglich

von ihm eingchnuenen lluehstaben, soil er den festg<'setzton 1'reis
|

7. Janaar

zugleieh mit dem Zehntel erlialten, aufser wenn ihm etWas auf
etwaige Sti-afen in Abrechnutig gc-bracht ist. - Wenn irgend eine

Xebenarheit zum N'utien des Werke* inithwendig wenlen sollte. so

hat er sie nach derm^lben N'orm anzufeitigen und soli, was ihm dafur
zukommt. erlialten, nachdem er gezeigt hat, dafs sie gut ist. —
Wenn es sieli heruusslellt, dafs die aufge^rabene Stelle nicht fest Ut,

so soil er sie mit so viel I'orossteinen, wie noting sincl, ausptlasterii

und soil auch hierlur, was ihm zukommt zugleieh mit clem Zehntel
erlialten. — Er soli aber audi »uf die bercita vorhandenen Inschrift-

platteu elf Bekronungen letfen, luu'hdem er die I'lalten vorher oben
behauen und die gegebene l.ehre urn so viel erweitert hat, wio wir
angebeu werden. Er soil dabei die iu die I'latten bereiLs eiugelasm-nen

luisenkhimmern 1), in so weit sie uberstehen uud ihm bei der Be»
hauling hin.lcriic h »ind, heniusnehmen und nachdem er tiefere I.dc her
gelxthrt hat. sir wieder einlaasen und tiichtig mit Dlei vergiefsen.

Er Mill ferner aiu h in diese (elf Uekrijnungrn) Splintdilbel und Klam-
meni 1

) eiuftigen und mit Itlei vergiefsen und idles so anfertigen, wie
Uber die oben liehandelteii aiifgezrichiiet ist. — Wir vergeben
auch diese llekronungcn, und zwar die seelis Kufs luiigen uud fiinf

Kufs langeu zu deiuselbcn I'rcus, den auch die Ubrigeu kosten; die

drei Eufs langen, vier an der Zahl, wenlen wir zu je zwei als eine

Hekninung reehnen 1
). — Er winl die Abschlags - Zahlung auch

fur diese flckrcinungcn erlialten, wenn er gezeigt hat, dafs die In-

schrift|.latt.-n behauen sin.i, aufgestellt, mit Em vergossen und die

auf sie gelegten Bekninuiigeii oben xVrklammert. Auch fiir diese

erhalt er die Zahlung. nachdem er das Zehntel hinterlegt hat, genati

wio oben anfgezeichnet 1st. — Nachdem er die Bekriinungrn
zusamni.'iigefugt und gezeigt hat, dafs sie (richtig) liegeu, mit Blei

vergnssen. lix und fertig, oben verklammert sincl und nebcin zu ein-

ander stimiuen, dann soil er die Inschriftplatten mit Natron waselien.

die liiii lislalien reinigen unci abs|iulen. so langr wir befehlen. — Alien

Andere aber, was nicht in diesem Vertmge 4
) aufgezeii hnet steht,

soil geschehen nach dem Cuiitrolgi-seta und der (allgemeinen) Tempc!-
baiiunlnung5

).

>) Dieselbeu verlcanden je 2 Flatten und waren von oben so ein-

gelassen, dafs sie dureh die liokriuiuugen verdeckt wurdeu.
s
) Die Splititiliibel dieuen zur \ erbindiuig der Bekronungen mit

den I'latten, die Klammern zur \ erbindung der Beknuiungeu unter sieli.

') \'on den elf Brkrcinun^en waren also i drei Kufs lang (= 12'),

mindestens •„• secln Kufs lung (= 12'). die iibrigen 5 fiinf Kufs lang
(= 25'). Zusaumieugesetzt ergaben die llekrcinungeii ein (iesimse von
mindestens 49' Liiuge. Mit itieseni (Jesimse konnU>n 16— 17 I'latten

von der llreite der unsrigen bedeckt. wenlen, auf drnen Plate fiir

12«iu00-i:5l)n00 BnchstatH-n war. t nd dies war nur die eine Serie
von [nscliriften.

*ji Zum \ ertrag wurde dieses ConcuiTenzaussehreibeii erst nach
der Submission. Wahrscheiulich wurden dann unter die gauze. I'r-

kunile ilk Numeii der rnternehmer «e*etet, welcho die versediedenen
ArlM-iten alx-mnminen batten, mit den uothigen Angabcu uber die
aiisgemachten Geldsumnien, die Namen der Uurgen u. ». w.

*) Aus dirser Tompclbaiiordming siml idler Wabrscheinlichkrit
nach mehrirre allgemeiiie Bestlmmungen dieses Vert-rages entlehnt.

Die gleichen Bestimmungen fiuden sich in einem grofsen llauregle-

nicnt fur i.ffentlkhe Bauten aus Tej;ea in Arkadien.

(Schlufs I'olgt.)

Die Raiithutigkeit dei

Die staatliche Bauthiifigkeit in Deiitsrhlaml niht gnnz iiber-

wiegend in der (land der einzelnen Buudes^taaten, in dnen Hans-
haltsetats die iVusgaben fiir baulielie Zwecka meistens einen sehr

erhebliehen Bnichtheil der Clesamtausgahen ausmachen. So enthielt

der vor zwei Jahren dem preufsischen Abgeordnetenhause vorgelegte

Etat, der in Eimiahnir und Ausgabo mit nind 796 .Millionen Mark
ahsehlofs, fiir liauliche Anlagen einschlieWich der laufrnr|rn I'uter-

haltiingskosten eine Summe von nahezu 100 Millionen Mark, welehc
von den im Etat fiir sachliche Ausgabeli ulwrbaupt vorgesehenen
Kosten - 263 Millionen Mark - iilwr :«»„ ausmai hteu. In clem
Keichshausbaltsetat fur 1882 83. weleher dem gegeuwilrtig vemanimelten
Keichstage vorliegt, spielen die in Rede stehenden Ansgabeii zwar
nicht eine so bedeutendo Rolle: von den verschiedenen \>rwal-
tiingsbehonlen des Rcichs ist iibrrliaupt nur rin Theil rait Aus-
gaben fiir baulichc Zwecke betheiligt, einige derselben nljer mit
Summon, welche ira Verhiiltnifs zu den (esamtaiisgaben der br-

treflenden Einzeletats erheblich ins (iewicht fallen.

Der Ucichshaushaltsetats-Entwurf ist in Einnahme und Ausgabe
in note Summe auf 608 Millionen Mark festgestcllt, von cleneu

47'/j Millionen Mark fiir baulicbe Zwcckc bestunmt siml. Difts,,

Zahlen geben das Verhiiltnifs freilich nicht genau zutrertend an, weil

der Etat den auf Bayeru entfallenden Ausgabcbetrag fiir das Ueichs-

deutsclien Relclies.

heer nach dem Btindnifsvertnig votn 23. Noveml>er 1K70 nur in einer
Summe enthiilt, rlrr baverische Anthcil an den sehr bedeutendeu
Kosten der Militiirbauten also nicht zii ersehen ist. Nach dem Ver-

hiiltnifs der lietreffetiden (iesamtknsten bereehnet, wiirdo sich die

genaniite Summe mit llinzuziehung des hayerischen Anthcil* auf

etwa SI Millionen Mark erbohen. Von den erstgenannten 47'/J Mil-

lionen Mark entfullen nun nahezu 27 Millionen Mark auf die Kosten

fur die laiifeiidr I nterhaltuiig, kleineru Nenbaiiten und Reparaturen,

der Rest, welcber fast ausschliefsli.-h den ,einmaligen Ausgaben"
angehiirt, auf griifsere Neubauten. In nur geringem Craile sind hior-

bei betheiligt. der Etat fiir den Reichstag (mit 12060 ^f), fiir den

Reichskanzler and die Reiebskanzlei (20000 .*(, fiir das Auswiirtige

Amt (etwa 300000 JC;. <las Reichsnmt des Innern (28000 davon
16 600 .* als Beirrag fur den Wiederherstelhiiigsbiiii der Kiithariiien-

kirche in Oppcnheim a. Rh.), die ReiclLsjustizverwaltung (4000 .#!,

das Reichseisenbnhnanit 14800 A}, die Reichsdruckerei (21 0(N) .#)

und das Reichssehatzamt (380 20ti jtf). In letzterer Summe sind

200000.* als fiiufte Rate des Beitrags zu den Kosten der Errichtiing

des Collegicnhaiises der I'niversitilt Strafsburg angesetzt. wiihn-nd

100000 jH als clritte mid letete Rate der lleihUlfe zur Vollendung

des Nationaldonkmals auf dem Nicderwald und 71200 J* als erste

Rate fur den Bau eine* Kuiserpnlastos in Strafsbtirg Iwstimmt sind.
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wr.riiber im vorigen Jahrgang de» Contralhlatt* in No. 33 uii'l 35

iM-mU berlchtet worden ist. Inspesamt hcansprudien .lie genannton
Ktats nioht pan* 800000 „#.

Grobere Suminen fur Bauzwecke sind in den Klati der Rcicli»-

I'ost- mid Telegrapheiivexwaltunp, der Yerwaltunpen der Marino,

tier elxab-lothringixchcn Eisenbalmcn unrl des Heielisheores vor-

gexehen.

FUr die bauliohe Unterhnltung der Gebiiude einxdilicblich der

kleineren E^rwcitcrungsbauton u. s. w. siml in dem Ktnt der Post-
uixl Telegraphenverwaltung I 150 000 >4f nngexotzt. wiihrend

sich die fur 1882,19 berechneten Bauknstcn dor nuxzufuhrenden Neu-
bauton — ulior 20 moist grobere PoxtdienxtgebSude — anf nnliezu

2500000 .« helaufen. Die Gesamthaukosten dieser Cellule werden
nach den Kostenansehlapen pepen fi Mill. Mark betragen, so dab
*ich die Au-sfuhruugsdauer dersolben danach im Durcltschnftt auf

etwa 2' i Jahr bemibt. Die Baukostcn fur je ein Gebaude belaufen

aidi von 107 000 JC fur Jiilich bin in 822 000 fur ein neues Dienst-

gobitudc in Erfurt und betragen im Mittel pogen 280000.*.
Die Marine- V erwa It n np ist in ilem neucn Ktat mif cincr

Summc von 4 100 000 JC fur Bauzwecke bcthciligt, wovon etwa
!<00000 Jt auf die Cnk'rhaltiinp d<T Land- und Was*erliaut«-n aid

den dentxehen Werften, dcrllafeiuiolagcn. Leiii-httliiirme, Haken u.x.w..

xowie dor verx-hiedenen Dienst+jebaiiile entfalleii. wabrend 8200000.*
far den Neuluiu von Marine-Ktablissements, Canal-, Hafen- und Werft-

aiilapeti, dariinter 200000 M als dritte Hate for deu ltau des Kms-
.Tade- Canals, vnrpesenen sind. Die Kostenanschlapssumnie fur die

Fertigstelhmg dieser Hauton belUuft sicb im ganzen etwa auf 64 Mill.

Mark, von denen inilesxen der priibte Theil Itereits verauxgaht int.

Die im Ktat aufserdem dooIi entludtenen Koxtcn fur den Schirfsbaii

Hind in ilen genannton Summon rucht mit embegriffon.

Eur die Erweitening und rntcrhaltunp der Bahnanlagrn unil der
Betriehsmittrl auf den Rciehseisenbahnen enthalt «ler Ktat mihezu
15000000 JC, wovon jo 1 Mill. Mark auf -lie I'mgestaltung do* Bahn-
hofs in Strnbburg (Rostbetrap), die Herstellung oinos Yerwaltungx-
pebiiudes fur die (ieneraldiroction und eines Dicnxtgebaudes fur die
lletriebu- und Gilterinspection daselbxt (zweitc Rate), sowie fur den
Bail <ler Kixenbahn Tetorchcn-Diedenhofen (xwelte Rate) kommen.

Don grobten Anthoil an den betreffendeu Summon des Reichs-
hauxhaltox bat dor Kbit fUr die Verwaltuup do* Reich*

-

heerex, in welohein inxgexamt nahezu 24000000 .* fiir Bauzwecke
vorgesehen sind. Die laufondon Auxgabcn fUr die bauliebe Untcr-
baltunp der Dienxtgehande, al.x Ca.xc.rnen, Stnllunpen, Wagenhiiuxer,
Depot- und trokonomiegebiiuilc, Dampfwaseh-Anstalton. Ijuarethe,
Militlirpefanptliiwe u. a. ye. betragen popen Jt 000 000 M; den Rest
von etwa 15 000 000 Jt bildeu die einmalipen Auxpuben fUr den Neu-
bau von (iebiiuden und Anxtalten der vorbwteirlmeton Art, deren
Uexamtkoxten xich naeb ilen aiipegebenen Kuxtonan.xeblagxxummen
auf rund 55 Mill. Mark belaufen. so dafo xicb ftir die*c Dautcn eine

Iturebxchnittx-lbiuzeit von 3*;j Jahron crpibt. Wie berritx bomerkt,
sind die fiir die pleiebartipen baycriseben MilitiirbauU'ii ent-
xtelienden Koxton in ilirxrn Summon nioht mit eatnalt«n; ebeuso
feblen in denxelben die xolir erbobliehcn Auxpabon filr den Ran unrl

die I'nterlialtunp der deut«:ben Fe^tunpcn.

/.urn Scldufs ilurfte die Bemerkunp nirht oline lnteresse neiii

dafx die Anzabl der (hoheren) etJitsmafsipen Jiaubiamton, unter deren
I^eitunp und Controle die Verwendung der anpefulirtcn Etatsxumme
von 47' s Mill. Mark erfolpt. bci don Central- und Loculbeborden
idler penaunton Rei< li«verwaltuugen zuxammenaenommen in runder
Zabl 150 betri.pt. _..S._

Eii«liischeK H

In einer der letatteti Sitzunpen dos Vereinx dor Civil-Inponiouro in

London [ItutUvHm of Cirtl t'mfinreri) kainon zwei Abliandlungen

zur VadMUBft welcbe Mittbeilunpen von allpemoinerom Intorexw iiber

ilie livilndopUeben Vorhaltnisxe zweier kleinen Stroinliexirke im
mittleren Knpland braehten. Ingenieur Wbeeler beriebtete dem
Engineer zufolpe Ul>er dax tiebiet der Elusse Ouse, Nene. Witliam

und Welland. welcbe den ostlichcn Mittellandxbezirk, >lie ]>andsi'liaft

von York, bewiixxcrn; Inpenieur Jacob uIkt ilen Elufs Irwell, an
dossen l^fern Mancln-.xtiT und Salford liepen. Reido Redner karaen

zu dem Scblufs, dafx die autxi-rnrdentlicben Mifxxtando, wolche in

den iK'xproclieneti EluNpebieten s,icli imitier deutlirber zeipen, nur
dann uriindlicb pobobeti wenlen konnen, wenn dax Strnmbauwexcii

oinbeitlicb perepelt wird, wie dies in DeutAobland und Frankreicb

.seitoax de.x Staat* pexebiebt. tieffentliebe Klusse iu naserem Sinne

pibt es in Enpland nioht. Die Rerbte iler I'forbositzor, mopen ilie>

nun l'rivato iwler Genoxisenxcbaften xein, sind xo auxpedelmt, dafs

jeder Wrench, die Stromverhiiltnisxo etwax zu boxxern, auf profse

Schwicripkeiton xtofxt und erlieblicbc Koxton mil xich brinpt. llerr

Wheeler rrwiihntc, dafx die Suinme. wolcbo fiir die I'rlanpunp der
posetzlicben Rerecbtjgiinp (jiariiauientarv* and lepal poworx) zur Re-

pulininp einos einzipen kleinen Elnssos auspepeben werden uiufxie.

3 Millionen Mark botrapen hat. Der Inpenieurverein Htimmte oin-

mUtbip der Ansjcbt bei. ibib ohne etnheitliebe Strouibaultehorden

(General Conxorvancy lloardx) auf eine Itexxorunp der jctzipen, wenip
orfreulicbcn Zustando keinenfallx pehoBt worden konne.

Jahrzeluiton ibo plbtalichen llocldlutben und vorhcoronden Cct>cr-

sohwommunpon xo xohr pohauft, dafx Abbiilfe piwhafft werden mufx.

Dax i'wtlioho Mittollandspeblet bextobt aux tlacbem. wenip industriell«u,

aher vorztiplich eultivirten ljinde. Von 14 700 qkra Dodon sind
12 100 «,km bebaut. Die pesamto Uinge der Ouxe und dor anderen
Wasxoriaufe Iwtrapt 1400 km, so dafs auf je 1 Kilolnetor Wasscrlauf
ein Entwiisxerunpxpobiet von 1.1 qkm entfallt. Der jthriicbo Repen-
fall bat im Durcbxclinitt dor lotzton 20 Jahre 62 cm betragen und,
in liinpon-n Pcrioden betrachtct. goit 1826 xtindip zupenommen. Die
beftipxti-ri Wolkenbriirbo verurxjicbton cine Repenhohc von 6^1 cm,
xii deren Abfnhrung die jeUipen Stroinprotile nicht peniipen. In
frUheren Jahren wirkten die auspedebntoii \VSlder, Silmpfe und Hruch-

I land als Reservoire, wUhrend nunmebr die Rcgcnwassermassen un-

j
mittelbar rum Abflufx pelangon. Hosonder* utipiinxtip wirkt in dieser

Roziehunp die ausgedehnte Drainininp des Flutxpebietx. Andersoits
mnd die Durchflufsprotilo der llnicken und die. Freiflutbperinno der
W'ehre fiir die verpr«rxcrton Waxsermaxsen nicht ponQgend bemeason,
wahrend in den letzton Jabrzehnton . infolpe des Niederpanpex dor
Schiffahrt, niemand xich urn die Auxbapperunp iter Stromrinnen pe-

kUmmert hat, so dais die IVliorxchwommunpon an Zahl und Much-
tipkoit alljibrlich wachxen. Ib-iin Fluxxo Irwell kornmt noch binzu,

daCs an aeinen Cfern viele indiistriello Anlapon errichtet worden sind,

die Hire Abfulle in den Flub leiten, no dab das Ik-tt durch Kohlen-
aache, Abraum aiLS l'apierfabriken, Rleichereien u. s. w. erheblicho

Kinxchrankungen ertitton hat.

Die Regnlirungxmittol. welcbe vorpesclilapen werden, bieten nicht*

son Mancboxtor und Salford 'am Irwell. Diexer Em
D

flull|

Z

can^l wii'rdo

duroh einen Tunnel zn fuliron xein.

UalxxoaHOt'Stlftunp. Dax Stipendiiim for dax Jahr 1882 im Bo-

trapo vim 3000 JC i»t. an tiliien Dauinpeuieur zu verpelion. Die Ro-
werbunpen um das*elbe sind an den Ri-otor dor Ki'mipl. tcohnixchen

llocbscbule in Berlin zu richten, auf dexxon brzupliche Bekanut-
machung im amtlichen Theil dieser Nuiniuor wir bosondorx hinwetxen.

Strafxeiihaha fOr bncoinotlvlietrleli In Wlo*bad«n. Dem Bo-
(titxer der Wiesbadener I'ferdeliahn Lxt eine Strabonbahn fur Loon-
inotivbetrieb concessionirt, welcbe von der Mitt.e dor Stadt ausgeht

und ubor ibe Iliebricber Chaussoo, ((He scbono, mit 4 priichtigen

Baumreihon besetzte Adolfxallee) bis an den Rbein bei Riebrich

fiihrt, oinc E^ntfcmung von im ganzen 5—6 km. Mit der Pferdebahn
aind in Wiesbaden von jcber xchlecbto Erfahrunpcn gemacht: sie pabt
nicht fur das dortige Publicum, wclchcx seiner profsen Mehrzahl nach
dom (irun.baU .Zoit i*t Gold' keinexwogx huldipt, dexbalb audi im

j
allgemoinon durebnux nicht raxch vom Plock befordort xein will, xon-

dern seine 24 tiiplichen Miifxoxtunrlen angomexxon untorbringen mub.
I Dexbalb l>i-piniit dor ropeltn&bige Botrieb dor Pferdebahn xolbst im
Hummer kauni vor 8 Vhr, im Winter atier par erst nin 10 I'hr mor-
gens, und inancber Wapen fXhrt leer oiler mit 1 uml 2 Personen.

Fiir die Strabonbahn bofft man nun auf bexxoro Erpebnixxo,

namentHch well man xebr verstamliger Weixe einon nouen Factor
hinzupenominen hat: ilen (juten'orkebr zwixeben Wiesbaden und
den Rheinschiffen. Diese offenbar einer Kiitwirkelunp fahipe Idee

erecheint audi fiir andorwiirtige fihnliche \ erbiiltnisso beachtenswertb.

Man wird wohl zuniichxt Stuckgiitor ins Aupe fa&sen, aber audi
Maxsenputor braucben nioht auxgoxchlossen zu xein und Anndiliisxc

an Etablixxoinontx und dorgl. kiinnen rocht wohl in Auxxicht ponoin.

men werden. Fiir die Sommermonato win! der Perxonenverkehr bc-
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deutend win. Die starke Steigung der Adolballce, welcho niclit den
Thalweg nimmt, in <l«'(n die Kisenbalim-n licgeu, xumlt'm schuur-
.tracks iiber die Adolbbohe nach Biebrich fuhrt, winl mindesteiis

in den geneigten Strecken cine zwcigelebigo Anlage uiui auberdem
die Verwendung verbaltnibtuabig sehweror Locomotiven bedingen.

UN dem Dau mil in diesem Frulijahr hegonnen werden. h.

An der SlcIIe de* abjrebrannten Bine-theaters Id Win winl aul

Anonlnung und au* den Privatmittoln des Kaisers von Ihsterreich

ein Stiftungshau* in Verbindung mit einer entdprochemi aus-

gestatteten (.edachlnibcapellc erriehtet wenlon. Dem Vernehmeii

nach ist hierfur ein Beting vun 600000 11. {875 000 JC) bestimmt.

Da* Ertragnib des zu errichtenden StjftungsgelMiudc* — (in grobe*
Zinshaii* - win! Wiener Wolilt.hatigkcits.Vercincn und An*Udtcn zu-

flieben, wiihretid ill der Capelle alljahrlirh ein Tniuergotte9dicn*t

stAtttinden Mill. -- Mit der Ausarlieitiiiig de* Entwurfe* fur diesen

Itau Ut von Seiten des lianliemi Dnmbaumcbter Friedrich Selimidt
betraut worden. welclier die einigermaben sehwierige Aufgabe derurt

zu losen gedenkt, dab die in hescheideiietn Ausmabo gehaltcne

?r Bingstraben-Facade liegen und in Form eines Yor-

arehitektonisch zum Aiisdnicko kotnmcn wird. Hegunstigend

filr eine ontflprecbemle Litming. die allcrding* schon durcti den Naiuen
des Arehitekten verburgt erschcint. wirkt die NVuhl des gothisehen

Stile* aueh filr da« Stiftungshau* und c« wird >i» h rwinach nur iluruui

liandeln. die*e Ba<iwvi«e mit den Bedurfiii**cn cine* inixlernen Zin»-

hausea in Einklang zu bringeu und ferner durum, dab de*»en Ertnig

dureh den kirelilielien Annex so wciilg id* tliunlirli l>eeiiitrachtigt

wild. Die Plane sollcn schon binnen kurzeni dem Kaiser zur <!«•

nchmigiing vorgelegt werden. K.

I" Iridnm n inn Tranaport ton Oberbaiimatcrial. Mit Bczug
auf die Mitthciluug in No. 40 de* vorigen Jahrgnngs <). Bl. pelit

mis von der Firnia A. Siebel in Du**eldorf, die sich mit dem Ban
von Gelcbkarren befabt, ein Schreiben zu. in wclehcm bestatigt winl.

dab dio zwciriidrigcn Karren mit Dopp..lra.|flati*cheri aller-

ding* leiclit <letn Entgleisen au*geHetzt und bi-*ehwertich zu luind-

baben sind. Die.*e ("ebebtiinde seien Yeranlaxsuiig gewesen, die

Construction dabin zu andern, daf* jetzt (ielebkarren mit Badem,
von denen 2 netwt Axe abnehmbar, und mit nnr inneren Flanschen

an SHI* der Do|>|ielllan8che gchaut werden, welche snmit die

Weichcn u. *. w. genau wie alle librigen Ebenbahnwagen durclifaliren

kiinnen. Si* hahen ein (iewicht von etwa 136 kg und lassen sieli im
Votlifalle in wenigen Secunden von den Gelcisen fort- und zur Scito

*chaffen. Der I 'ebebtand. dab <lie iiubcren Radllanschc infolge der

beim Befahren der Weichen und WepeulMTKiinpe ent*te|M-n.len Stoke
leiclit abbrechen, wt dabei HeUwtrwleud elM-nao aUN[e*elil<v«en , wie

die Notbwen<)ipkeit, den Karren zu balamiren und die (iefabr, dal*

die Arbeiter beim Umfallen des belailenen Karren* heseliiidi«t werden

konnen. Nach AiiKwei* bei)(efUi^er OriginaUclireiben aind solclie

(ielewkarreii neiten* tier Ktfl. Ki*enbalin<lirection in Klberfeld neuer-

ilinp* mehrfttcli in ItesHlungeu pefjeben. — Dureh die vorbe*eliriebene

t'onntriirtioii, welehe den Verfassern der fnltier erwahnten Zuschriften

noeh nirJit bekannt gewesen sein durfte. erwheinen die perUpten

Mangel allerdinpt* gehoben und ansgedehnte V'ersuche mit den neuen
Karren aind urn so mehrzu empfehlen, al* die thunlichste BeHeitigung

der sehwer zu handhabenden Buhnmei»UTwagen von «len lielcinen im
Interense der Sicherlieit de* Betriebe* und der Kricieliterung der
|{ahnunterhaltung*arbeit<n gewifrt al* xehr erwun*eht bczciehnct wer-
den mufs.

Znm Han der Tarbrfieke* Eine Naelirirhl der Rai/ieay-Xewt
und de* Engineer, daf* der Taybruckenentwnrf Barlow* in seiner

letzten Fnnn aufgegeberi *ei, wird una von London an* al* niclit zu-

treffend bezeiebnet. F„* selen einlge KiuwiiiKle gi-gen deu Knt-

wurf erholx'n, denen inde.**en dundi entspreeliende AbSnderuiigen

Reehnung getrageti wenlen sntl. (Daf-i der Kntwurf allerding* in

manelieu Punkten Yerbes*eruiig*bedurftig int, werden unaere l>'*er

bei naherer Durchsicht der \ crofrentlicliung de**elben in No. 8»— !!5

deB t'entralblattea, Jahrg. 1881. unschwer erkunnt haben. D. It.)

Teb«r dan Elnflufo de* AtmosphlrendrBckea aaf die Kr-
rleblirkelt der OueBen hielt Baldwin Latham in einer Sitzung der

geologi*chen Section der brituh auociation in York cinen Vortrag.

dem wir nach dem Genu) eiri/e folgemie Einzelheiten entnehmen.
Uitham war zu Bcobnchtungen uber dii-*en fiegenstand ilurcb

Miilileube*ilzer angeregt wonleri, welehe Miilden in der Niihc

gr<»f-*errr Quellen lietrieben und an* einem Zuwacli* ilw Auf*«'hlag-

was.*er* mit zieiuLiclier Sicherlieit auf eiuen t'tuschwuug de* Wetter*

loWwiCII Er sHlte nun in einer Zeit, wo die Niederwldage ketnen
Einflut* auf die yuellen aufOben konnteu. I'ntersuchungen an, widelie

l>estatjgten . daf* alle ptutxlicben Barometcrdepre**ionen von einer

\ ermehning der Quellwa.».«er b"gleiU't waren, die wieder nacMefc,
*obald <lan BaronieUfr anfing zu steigen. Die Schwankungen der

er CroydniMiuellen in der (iraftchaft Surrey audlieli

r

a.*.*er»piegel*

gabeii Filter,

von London, infolge de* Atmo*pliiirendruckes, betrugen bU zu
3000cl.ni auf den Tag oiler 23 Liti-r in der Secunde. Eine weitcre
Bi^tiitigung fanden diese Beobaehtiingen durih Untcrauchungen, die
mit tiefen Brunnen angestellt wurderi. t'elMfrall, wo die letztcrcn

dureh 1'apilhtraiiziehung der uuterirdi.*chcn S»hichten au* dem tiefer

liegenden <irund»a**er gespeUt wunlen, war in Zeitcn der Diirre

und geringer Ergiebigkeit der Bninnen deuUich wahrxiinehmeu, daf*
mit dem Siuken ile* Barometerstande* ein Steig

in den Brunm-n zii*jiinmenliel und umgekehrt.
db nach dem Diirehgung der Flu«*igkeit getrocknet " waren und
audi ganz trockeu zu neiii acliienen. wenn der Luftilruck sich plutz-

iicli erniedrigte, noeh geritige Feiuhtigkeit*inengcn ab. Dicne Er-
ncheinungeii flihren zu dem S<blu».*e, dat* der Atmospharendruck
einen bemerkenswerthen Einfluf* aid' die Qm-llen au*iibt. und e*
Hchcint, daf* die Expansivkraft der im Wju*wr gehxten Gaac hier-

bei eine Holle apielt.

fieonre Edmund Street and Declniun Burton f. Englaml bat
im Verlauf einer Woelw zwei si-incr uamluifte»t«n Anhit^kteii ver-

loren. Am 18. December v. J. verstarb im Alter von fi7 Jahren
(ieorge Edmund Street, einer der hervorragendsten Gothiker in

England, der sich uachxt ttilbcrt Scott ilie griibten Vcrtlieoitte um
die Wiederbelebung der mittetalterlichcn Kun*t in England erwnrben
hat und al* Erbauer von Kin-lien weit beriihmt war. tirobes Auf-
*ehen erregte .*. '/.. seln Vollendung*bau der Kathednile in Bristol, bei

welcbem er eine vollendete Mei*ter*chaft in der Behandlung mittel-

alterliclier Kormen darlegte. Au* der grnben t'oiKrurrenz um den
Ju*tiz-l'ala»t in Loudon, in der er zehn der ausgezeirluieUten cng-
lix lien Arehitekten gegenuber stand, ging er ab Sieger hervor. Da*
grobe mitionalc UebJiude bt itas Hauptwerk seines Lebens gewonlen,
und er hat e* mit Liebo bis in alle Einzelheiten durehgebildet; bei

seiiiem Tode i*t e* noeh niclit ganz in Benutzung genommen. Seine
.Iiack*teiii- und Manuor-Arcbitcktur in Italien" und .(iothbebe. Bau-
kuni*t in Sjianien" *ind bckannte und *ehr venlienstvolle 1'ublica-

tionen. Noeh in frisrlier Erinncmng i*t e*. dab er sich dureh die

Abwehr einer beab»irlitigten *tillo*en Rmdauratton der Wcstfront
von Sun Marco in Venedig allgeineinen Dank erworben hat. In
Wttrdigung winer Venlicnste i»t seine Bebetzung in der Westminster-
Abtei be*cblo**en worilvn.

Decimu* Burton ssUirb in holiem AlU-r am 14. December, nach-
deiu er sic h schori lange von der praktiachen Bauthatigkeit. zuriick-

gezogen hatte. Er ziiblte zu den \ ertretern der klas.*iehen Biehtung:

in den 30er Jahren hat er aber audi einige gothische Kirclieu ge-

zeiclinet, die fur ihre Zeit beachtenswerth waren. London verdankt
iluu nainentlich das AthenJium t'lubhaus, ilas Thor auf C'onstitution-

llitl, den Eitigang zum Hyde Park, uber de*«cn Bogen trotz des
Wider*tn-lMMi* ile* Arehitekten die ungeheiire Statue von Wellington

und zwar in *ehr unorgani.*eher Wri*e aut'gi-*tellt wonlen i*t. Soust

*ind in England von ihm eine grobe Anzald von Land*irx*,n vorbanden;
viele der*elben sind imles schon in wesentliehen Theileu iiuigebaut

wonlen, weil es ln?i denselhen niclit immer gelungen war, sie im
tnueni praktisch und wohnlich zu gestalten, infolge der Uberwiegen-

ihitektonischen Hucksicbten. welcbe bei der gewahlten Stil-

fur die Ausbildutig de* Aeubcren
den

BOcherschftu.

DampftiagslrlMHite et«. Im Auftrage ile* llemi Minister* der iiffent-

lichen Arbeiten bearheitet .lur<-h I.. Hagen, (Jeh. Db. Brth. I. 22 Bl.

Zeichniingen mit. Text. Berlui 1881. Ernst & Korn. (Prei* 8i3 «*).

Vorhegenile Sanimlung, eine Mittheilung mehrerer tiei den Flub-
unil Seebaggerungen de* preubiscben Staates im Betrieb betlndlichen

Maschinen und Fabrzeuge, bt veriiffentlieht wonlen, um den Waaser-
Viaiimeistern und Ma*cbinenl>auem eine grobere Anzahl von Beispielen

ausgefiihrter Dampfbagger u. ». w. in uber«ichtliclierZu*aininett*tellung

ab llulfsmittcl iM'im Entwcrfen an die Hand zu geben. Dirsclbe

enthiilt auf 22 Blatt trefflieh ausgi-fuhrter Stahbtiche, die auf ein-

heitlich. n Mabstab (1 : 100) gebrachten Zeiclmuugen von 13 See- mid

und Flubbaggcni, 1 Baggerprahm und 2 DampfUugsirbooteu , feruer

fiir jede* Fahrzeug eine schematische Zusammcnstellung der fur dio

Construction und den Betrieb wichtigsten Angabcn und Zahlen, so-

wic die zum Verstandnib der Zeichnungen erfonlerlichcn EHiiute-

run gen.

E* wird lK»ab*ichtigt, in spaterrn Liefeningen weiten; eliaraktc-

ristische Bei«|iielc au*gcfuhrter I'onstructionen des In- und Auslaodes
zu ven'iffentlichen. Diese* er*te Heft gibt nicht nur deutliehe

FingiTzeige, in weirder \Vci*e die mit vorhandenen Maschinen ge-

machten Erfahrungen zum allgemeinen Nutzcn verwerthet werden
konnen. sondern die mitgetheilten Itebpiele bieten auch an
sich ein rciches, fur de

schiitzbares Material.

Vcrl« Ton l.rmt t Kura Fttr die lt«Jictlon in alchUaUlcben ThrtlM vnriawurtlicli: Otto .S.tfiila. Uruck r<m Kenk» k Uohmuii la Berlin.
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LT: aattllchst; Personal - Xacbricliten. — Nfcc*U«tlk»>»i; l altwatliiin*™ im Uocaxcal»sse der Martrn

Enttnirf »or »\>rtlibr»t*» »on Konier — < -unfarrau fir du Victor F.niauarl Pmloial In Roi

^1. el.ktrtKUn U*U

— Attcrtr- tn-clir Niliml*<k>ti4t>~JiiiKUnrrb. (SVMuU.l -

i« ObMkM for str«t»«ii«>»ai.i-ii — V«raii«bt((l Coarsii

Hi Strifibun i. E. - Din i

i Brew-n - AmfeMMM- «.

Amtliche Mittheilungen.
Personal -Nachrichten.

lL teclini-xclien Unciwhole
rigL technischcn Prufungs-

Preuf«f>».
Der Professor Jordan an der K<mi

in Hannover ist zum Mitgliede der K<

Commission dasclbst ernaunt worden.

Dem Kaseribahn-Maschiueunieister Kustemeyer in Berlin ist < li«

l.citung der Hauptwerk-statte (Jer Ustbahn dasclbst iibertrageu. Der
Kiiwnb»lin-MaschinenmeUter Becker in Hagcu ist un dir Kouigliehe

Kisenbahn-Direction in Berlin (Miitcrinlieo- Bureau) TOmM
Zu Baufllhrern sind enuimit: Die Candidate!) der Baukunst Karl

lUisler, Kriedr. Knoblauch, Otto Schullz, Otto Di.egc, Hrinr.

Schroedcr, Peter Soenderop, Waclaw Kakowxki mid Karl

Schmidt. —
Die Eisenbahn-Bau- uu.l Betriebs-lnspectoren Scotti in Berlin

unit Scbepers in Harburg sind in den Kuhcstand gctreteu.

Ill* Peldmwaerprufung haben beatanden

in der Zeit vom 1. October bin 31. December 1881 bei der Regieruug in :

Bromberg: Otto Knitter;
Coblcnz: Alfred tJraf vou Sehtuising-K crssenbrock (Korsteand.)

Ucorg:

Danzig: Karl Cnlve, llerm. Otto. Paul Kreundstucfc und Qiiirin

Nadolskt;
Diisseldorf: Jos. Brauweilcr:
Frankfurt u.:V.: Berth. II a berln ml (Korxtinnd.) tniil Karl krau.*e:
Hannover: Felix Wuentig • Hnugk. Karl Spitz, Kriedr. Hode-

wald und Auk- Itichter;

KaxNel: Otto Sehrocdter, Rich. Srharbau (Korsteand.) und Wilh.

KUbexam;
Kolu: Otto Hellinich, Theophil Hcppner, Kdunnl Beinhom und

Werner Step linn:

Konigsberg: Paul Rautenberg, Kricb Kleist and Max Mever
(Poreteand.):

Mcrseburg: Bernltard Wohlmiitb, Karl Bethge (Rrgierungs-Bau-

meiste.r) und Jul. Kufl'inunn;

Miiu»ter: Jo*. Engelhertz;
Oppeln: Kiuanuel Mandrella un<l Km-'. Schroeder:
l'osen: Kobert I.oosch und Alex. Wollenbaupt:
Potadam: Jul. Krause (Korsteand.), (icorg Lampoon (Korxteand.).

(iustav Jung, llenn. (irovo {Korsteand.), Siegfried Bud-
stiibni-r (Korsteand.) und Gustuv Offermann (Korsteand.)

;

Wiexlkiulen: Job. Bornhofen.

Nichtamtlicher Theil.

UnterHUchungeii tin HwliNchloHae der Marienburg.
Die preubixcbcii Ordenxburgeii hextutideu itn wexentliehen (wie

uberhaupt die inittelulterliehen Burgen) aus zwei Theilen, ilem Haupt-

hausc, der eigetitliebeu Vest* und dem Aufentlialt filr die Ritter-

•ehnft. utid der niedriger gelegenen Vorburg, welche in einer Anzahl

von einzelnen (iebauden die Wirthschafbiraume, die Werkstiittcn und
Magazine entliielt. Das von einom breifcun Zwinger (parcharu), Mauer
und iiraben umgelK'ne Hauptbaux bildcte im Orundrii>.xe tneutcnit

ein gcschlo«sene», deui Quadrate geDabertec, an den Kcken \<>n

Thurmen eiiigefafntea HtwhU-ek mit einetu Hofe in der Mitte, au
ilc-wcn Seiten »ieb ein inafsig breiter Kreuzgang hiuzog, iler als

Corridor den Zugang in die anliegenden Kautne verinittelUi.

Aux dem nidi fast iuuuer wiederbolenden Bauprogramme er-

gaben sich fur jede grofsere Ordensburg drei HauptrUume : Capclle,

Capitelsaal und Kerater, von denen die Capelle mit cinem der beiden

anderen Rauine den Hauptfliigel einnahm, walirrnd iler dritte Rauni

rechrwinklig damn »tief». Der Fuhlwden die*er Ilauptriiuiin- lag

»teU iiber cinem KrdgewJuuV vou mabiger Hobe.
Griifxerr FenxteHiffnungen narb aufxen besatx nur der Haupt-

ilugel: iui Ubrigen dienten kleine, xclimale Schlitze zum Kinlafa von

l.uft und Uebt und die Kintonigkeit der glatten Maucrflache war
bUweUeu durch Anwendung glasirter Ziegel Mebt.

Nach diesem Schema war audi die ursprungbebe Atibige der

Marienburg aua den Jabren 1274 u. ff„ d. h. dca TbciU des lieutigen

groben Gi'liiiuileeomplcxca, der nicbt allein wegen seiner n-lativ hucb-

»ten Lage iiber dem Wassenpicgel der Nogat, sondern vor allcm des-

lialb ilie Bezeichnung .Iloehscblofs" fiibrt, Weil er wit Verlegung dia>

Meiaterxitzes imi'h PriMifxen alx dus Hauptbaux fiir ilen gexamt«u
Ordeu gait. Seit diener Zelt (1309) wuch.x mit dem Raumb«dtirfniii8D

auch die Auadelmung der Marienburg, die bifiher nur eine der vielen

groberen Burgen des Landes gewesen war. DamaU cntstand an
Stelle der altcn Vorburg das jetzige „MittebjchlofD* und das Hoch-
-cidof* wtmie im Laufe des XIV. Jahrhunderts wiederliolt

und Umbau veriindert. Da «m feststebt, daft

138.
r>— 1340 der Hochmeister Dietrieb vou Aldenburg ilie Seblofc-

eapelle un dax Doppelte vergrrdsiMlc , xo xinii dieses Datum und
das der Griindung die einzigen, welcbe fiir die Bauguscbiebte vou
grufster Wiehtigkeit xind. — Bekanntlicb Iwgunn scbon bald nacb
der Bexitznnbme dure)) ilie Pnleu (14&7) der Verfall der Marienburg.
Hi.- damalx geubt<' inangelhafte Pflege bekiuidet die Tliatxache, dafx

(JO Jalire biudurcb das Hoehscblols, rliireh Brand seines Dacheti be-

raubt, zur allgemeinen Benutzung als Stcinbrueh dagestanden hat.

Dann erfolgte unter der preufsiseln-u Herrscbaft nac.b 1778 die

Kiuricitung zuerst zu einer Caserne, »|»iter zu i-iuem Gctreide-

inagazine, jene vou reinem NUtzlicbkeitxtriebi- veranlalsU' durcb-

greifeude limanderuug. die xelbst die vorhantleue Subxtoiu nieht

sclionte. Bei deiu letztgenannteu I'nibau Ut so grtindlieh aufgeraumt
worden, dafx heute mit Ausnahme der Kirche und der ilaruntcr be-

lindlichen Kaume, sowie weniger Gewulbe im Krdgescliosne des Kreuz-

ganges kaum mehr als die I'mfassungsmauern alt sind. Auf
dicse gvringen Bcste wiirde sieh jeder ltestauratiousvcrsueli stutzeu

miixsen, wenn niebt glueklieberweise kurz vor der Kinni btung des

Magazinx einige Auxicbten un.l Aufiuibtuen gezeiebnet waren. Kmtere
rUbren vou Fr. Gilly her, leutere vou Profe-isor Babe. Mau tiudet

xie in dem grofsen Praebtwerke Uber die Marienburg. welches der
Kupferstecber Krick mit personlichen Opfern 1802 herausgegeben bat.

Allc Anerkennung venlicncn diose Zeictinuogen uud Stichv, wenn
man bedenkt, wie wenig bis dahin fiir das Studiuin mitteuilterlichcr

Denkmali-r gesehebeu war. Dennoeb darf nirht versehwiegen wer-

deu, dafx xie nur eiue ganz allgeineiiie Ricbtigkeit beamtpruejieu

kunuen und mit grofxer \ orxicbt zu benutzen sind. Nicht nur, dab
in dem kleinen Mafsstabe vieles ungenau und nur obenhin ange-

deutet ist, so dafs noch jetzt erbaltene Theile mit der Zeicbnung

nicht ulwreinstimmeu, so wird nocb fiir die Benutzung ganz bexonderx

erschwerend der Umstand, dab offenbar manebes in den Aufi

luich eigenem Eim-ssen erganzt ist,

im Texte alx i

'
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I HMFtlMchori vam SorUilgal I

l)a» lnteresso , velchvs nncli den Bcfmung»krieg«n flir die

Wiederherstcllung dor Marienhurg erwachte, kain belnahe ausschliofo-

lieh den Iioupttheilcu del Mittebehhewox zu Cute. Aa das furchtbar

zerstortc llorhsehlob wast.- sicli nncli keiner, uml ibis Wenige, won
durcli PdMTWtillW und Vermin-telling zum .scliilneren- Aussehon

der Kirrlif gesehah, ab aie 1021 iler kathulischen Cemeinde zur lie-

niitxiing liherwiesen ward, war alio* cher ab eino Wicdcrbondrllung.

Zwnr fchlto o» action damab nicht an Bosohreibungm <l<-r Ituim-

(darantor die mit grobcrLiebc und Sorgfalt vorfafatcn vnn BUsohing

und EichcndorfT) , abcr cine bBugcacliiclitliehe Analyse gab er.it in

den 50er .1 allien Quant , den Heine uiiifoitHoiidcn Kenutnbse auf dem
Feldo iler flaugeschielite mid eine holte Regeiatoruug filr die Sache

in bervorrogendor Webe duzu, befUhigten.

Darauf fulgteu in den 70er Jabren die genauen. dan gauze Hau-

werk nmfasseiiden Cntersuchungen und Aumahmon dea Stadtbauratlts

Blaiikenateiu, (lurch welche die vorbandoncn Heste festgestellt , uber-

.lifhtlich zusanimengctragcn und die MogUehkcit einer crfolgrcieheii

Kestauration nachgowiescn wurde.

Zuglcicli unternabui e* der in Marienhurg aiisiisaige SauitiilKrath

Mamhall, das Publicum zu gviustvil des veifallenen lloch»clilos*es

zu iiitrresiureu. Bei Gcle-

gcuhcit der in Murieuhurg

1872 aligehaltonen Slicu-

larfeler der Wiederrer-
eimgung Westpreufsens

rait Preubien bildete sich

ein Verein. der en sich

zur Aufgahc macbtc, fur

die Wiedcrliorstclluug

dee llochiichhwiiea zu

wirken.

Nach diesi'ii Vorgin-
geu herief der llerr ("ul-

tusminbter Int Jahre

1878 eiue Commission,

bestehend aus ilen Ge-
heimen Itiitlien Adler,

Spickcr. dem Stadtbuu-

ratli Blankcnatcin Bad
dem Rojponingsrath Klir-

hardt, die an Ort und
Stelle in einer kurzeu

Deukacbrift die (iruud-

xiige fesbtellten, von
denen bet einer Kostnu-

ratinn des llochschlosacs

vorgegnngen werden
nub*c. F>s wurdc da-

mab einpfohleil, am
Nordfltigcl zu iKgiuuen

und auf Cmml l>e-

*timmt«-r Mabgaiu-n der

Unterzeichneto mit Au-
lertigung der bezlig-

lirben Vorarheiten be-

traut. Dieselben sollten sich enitreckcn nneli \ nrnalinio dor noch
erforderUchen speciellcn I'ntersuchungcn auf Anfnahmcn, Entwurfc
und Kostenanaehliige fur die Wii-ilerberntelluiuj; 1. der Kin-be

St. Maria und der Anna-Cajiclle, 2. dts nonllicben KreuzuniigHiigeli,

der zur Ordeniteit di-n ZngUg *»r Kin ln- M-rmittelte. Die in etwa
MCPMHDBltliclMr ArtetttWil gCWOWIHMn RmtnilM aollen bier in

KUrze mit«etbeilt werden.

Die Schlof&kirebc St. Maria und die im Krdpi'wbnsse dar-

unter beflniUicheu zwei KUume. von denen tier veBtliche die Anna-
Capelle int 'tinindrirs li}, Hind zur Xeit die einzigen noch erhnltcnen

im ganzen Sehlo»»e.

Pie decorative Ausntattung de* Innern der Kirelie i»t, weun aueb
durcb Aribniitm, Anliringen grofjier Oelbilder and bUttflgea TetM'r-

WCMwn IteHCIHWto argl uiltgeiiiiiiimi-n, di nnorli kaum irg.-ndwo un-

deiitiicli ii<ler zweifelliaft. Sic Ktamiut im wenentJiehen aua der Zeit

urn 1340 und bat, wie Rchon <jua.st tiemerkt, liezugUch der eigen-

thumlieh ge.italteten DienBte und del (iewiilbegUederung grobe
Aebnliebkeit mit den gleicbon Tbeilen im Chore ilea Uoniea in

K'>ui|{sllIT|.'.

Itiilil uiitc-r der Kenatersohlbank, etwa 4 rn lil«-r dem Fufibuden,
zielit sub eiu l>aiidurtii;e« (.urtge»im« bin und von diesem i<priiiKen

CoUHolen vor, auf wrb lien fa>l tebenigralM Kiu'uren M.-beii. Daruln-r

aitzen an der Wand halbachtecttge I'feilersehilfte, welche unten in

ilaldaebine eniligen. oben mit lauli»erki!e>chinuckten t'apitellen ab-

scblier^-n. vnn denen die Nippon dor roichgejilicderten StcfaajeirMlM

MtpWM i-i.-en.

il :i i.l i

- 1'

Die WlUkdOidM uiit<-r ib-m Curie i»t mit ununU-ri>rocben fort-

taufenden, npitzbogigeu Dlendormden be.«etzt. .In Iit Blende enl-

aprach ein darunter gestellter, in Kichenbnlz genchnttStCT Sitz und
ibr Keld cmptinj; daber ala paaaenden Schmuek die Daratellutig einea

HeUigen. Diese Malereien, die aich nach tbeilweiaem A b fall den

Kalkuberzuges zwar erkennen licfaen. aind end vor drei .labren durcb
ilen Mnler Welter 108 Kiiln planmabiR aufgedeckt worden.

Dagegen war iiber die Poljchromic der Arcbitekturtlieile kaum
Irgettd etWM bcknM OOd «« niufste die Aufgabe aein, durcli aorg-

fiiltigi-s Kntfenien der Ttinehe aus den etvni ikm-Ii vorhnndenen Reateo
Aulichlub Uber dieaelbe zu erlangen. K-i ergab >>icti das IteaultaU

dab Uber dem (iurtgeaimse alle (iliislerungea und die tnmynden
Tbeile gefarbt, die Kiiicben ilagegen im naturlielien Tune ileH Kalk-

mdrtebi bebutaen waren. Das Profil der Hippeu aterkte unter

einer eentimeterstarken MiirteUchicht . ilie man in den zwanziger
Jabren zur Yerib-ckung vieler arhadbarten Stellen dartltier gobrnebt

batte, und war mit einer kreidijjen I'utzachlemme uberzogen. wonuif
mit einer oder hilrhatena zwei Karbcn quer iiber die Gbederung
einfacbe, geometruche Muster, wie Streifem Znckeii, Rnuteu, Wellen-

linien u. ilgl. gemalt worden waren. In den meiaten Falb-u waren
ilie Muater nocb deutiicli

nachzuweiaeu, obgleich

infolge einea nelir aeldeoh-

ten Ifindeniittels die Kar-

Itenreste nur noeh wie

ein loses Pulver dem
lirande aufliegcn. Die

KUkben der liewblbe-

kappen zoigten die Farbe
<ies Kalkmortels und nur

diejenigen des Sternos

Uber dem Prosbytcrium
eine krcbtSnnu; um den
Schlufjwtein gereihte In-

sebrift •Are Maria gratia

ji/rna-, deren Itui listabeu

abweehselnd veraehieden
gefariir und merkwardi-
gorweise so gestelit sind,

dafs jeder horizontal pro-

jicirt erst in die richtige

Lags konunen wtlrde.

Hire Form enUpricbt
durcbaus den Buchstaben
uuf dem nocb crhaltem-n

Grahsteine Dietriejis toii

Aldenburg und zeugt fiir

die (ileichzeitigkeit beider

fiwi hiiBiw
Die Ai./mIiI der zur

Muaterung verw<-ndeten

Farbcn bclouft aieli auf

fiinf; wbwarz, kubalt.

eajiut BMrtmiMi rnrli>i

Zinnotier und niennig, die-

solben aind in den gcringen Hesten noch von uuffallen<ler Frisebe und
Lcuchtkruft.

llinzu trcten bei der Fiirliung der Wanddienste und iler dazu
gi-biirigeu Figurca und C'onsolen noeh griiner Zinnober, Ockergelb und
Gnbl. F> sprii-ht gernde nieht fur kiinatlerisehrs Strcbon, dab riiesc

aolit Farben giinz willkiirlicb und nhne jeden riiythmbchcn W*dl«H
verwendet aind. Nur das Gobi fiudet aieb regelrnibig am Hlattwerk

der Capitelle, an den (JielMjhi und Fiulen der Baldacbine, den fntor-

gowamlern. (ilorien und Attributen del Statuen.

\'om Gurtge*imae abwiirta ist rile Wand durcbaus faring. Ilier

find die oben erwiihnten Ulenden im Prejdiyteriurn andcrs g>-ntaltet

wie ira Scbilfe. In ersterem atoben die Spitzen ans Gurtgesiina und
die Kahmenprofile reielien ohne llnterbrecbung bomb; im ScbifTe

ibigi-gen sprangen einat, ungofiibr filnf ZiogeUehifhU-n iiber der HUek-

wand dew Ci-MuhU, Goniwlen aua grun gla»irtem TbM vor, auf wel-

ehen zierlieb geglieili-rte und mit Koh.'heapitellohen verwhene Dienste

die Spitzhogen aufnehinen. Zwi« ben die»em Scblub und dem Curt

bleibt noeh ein betraehtlieher Kaum, der durcli Malen-i in *ebr

wirkungnvidler WeUe tlieila durcb Wimpergen Sbnlii.be Sjiitzgieliel

mit pbnntiwieTollen Mabwerkafullungen, Kanten und Krvuzlihmii'ii.

Ibi-ils durcli herabhsngende. p»-fnllete uud gemitsterte Teppb-ln- KUS-

gefidlr 1st,

Dii- Flgur»-ii in det) Feldern aind ersiebtlirh von veracliiodenon

Hiinden ausgefiibrt und wiederholen fortwahrend das Motiv dee ••in

Spnicldiand, ein Much oder, wenn es ein Kricger ist, ilie Waffen
zeigondeu lleiligou, Sic simi mit fcaten Linien sebwara odcr braun

II. Er«t*40l»rt von lortflUni Ma Hoekuhlotua.

Digitized by Google



Centralblatt der B auverwaltunR. 111.2.

umrissen uml die gefarhten FWchen rait strichartig aufgesetzten I

Schatten und Lichtern belebt, so dab ersichtlich nicht eino

plastische Virkung erstrebt, sondern mit richtigem Takte dcr Chn-
rakter dor Flikhe gewahrt ist und die Malerci als cine Nachahmuiig
gestickter Tcppiche crschcint. Darauf deutct aucb der mit ranken-

artigem Ornament in gruzitiser unrl sorgfaltigcr Ausfuhrung bedeekte

Ilintergnind.

Din Westwand der Kirchc nimmt in Ihrer ganzen Rreite eine

sohinale .Sangererapore pin rait hnher Brilstung und einem rekh mit

Mabwerk verzierten tiitter und Stuck daruber. In dor Mitte der-

solhen springt auf zwei Suulen era Altan vor. der nach deutlichcn

Spurcn cinst mit einom UowEilbc iiberdeckt war und. da cr rich la
R^ucken der Ulfiubige^ befand . iiur zw- Aufstcllung cincr Orgel ge-

es heibt, dab an tier CTior und Langhaus trennrriden Maucr per
eoiumxarum tutteniatumem demper tetludo erigetur, ei»>» mmmitat
pro tectum evmgetii, organormm tueationr remaned et ambone.

Zugleich ist diese Stelle oin nouor Bcleg fur den eingangs or-

wiihnten Zusammeuhaiig ln-idpr Kirchcn.

Cngleich mehr alB die obere Kirchc ist die Anna-Capclle mit-

genommen; denn bier batten pnlnisrhe start istcn ibro Krbbegrabnisae
cingerichtct und auch sonst tlurch FJnbauten den Raum geschadigt.

Hinzu kommt. dab unter dom Einflusse fortwahrender Feuehtigkeit
dor Mauern der altc Wanttputz gewib schon langxt. verschwunden
ist. Ilurch die I'ntentuchiingcn konnte nur nachgewiesen wrrden,
dab die (jcwi'ilberippeti in gicicher Weisc wie in der oberen Kirolw;

gemustert sind, mid dak sich auoh unter dem Oelanstrich an den
Schlubsteineii noch Sptiren von Farhe mid Vcrgoldung vorfindon.

(Sehiub foigt.)

A 1
1sriech i

s

( 1

1

< Submissionsbediii^ruiigen.

(Scblufs.)

Fiir don Tcmpcl ties Zens .Ki'inig", fur den iiiifseren Ruml-
gang urn die CelU, Bearbeitung und Legung der Fufs-

bodenplatten auf dor langen Seite.

Nachdem der Unternehmer, welcbcr auf dem \V (bffentlicher)

Submission von der Tempelbau-Commission die Bearbeitung und
Lcgung dcr Fufobodenplattcn an der Unpen Scite ubernommen hat

fur ilen Tcmpel des Zeus „Kt>nig", fiir tlrn Sufwren Rundgung um
•lie Cella auf dcr nach Siiden gelegenen Seite, aus bartcra Livadci-

nelien Stein, 13 an der Zahl, in Bezup auf ihre Mnf»e. nach (iriibe,

Breite und Dioke den auf der Ijing.teite t»i-reiu liegentlen untl fer-

thjen Fubbotienplatten, noben welcbe diese gelegt werden Kollen'),

so tier I nternehmer die (unbrarVH-itet.il)

wo sie audi fur gut befundeu altid, in

Empfang genommen hat. unverschrt, mit den (nothigen) MaXwii,

ausreichend fiir tlic Torgescluiebeneii Uimensionen, soil er erstens

von samtlirhcn Steinen die Untrrsciten bearbeiten, gorade, nicht

geschweift, ohnc Ri»»e, ganz chen*): und zwar mit t-incni fcinon ge-

»ehliffenen Zahneuten alle diejenigen Tbeile , welche auf den
Scbwellon*) aufliegen sollen und (von deiiijenigrn Theil tier) auf das
FuUmaterial (zwischen tlen Schwellen golegt wird) einen iiiimlcstens

zwei FuJs breiten Streifon von der vorderon Btobfugn an: hingogen die

1 mit cinem grolicn Zahneisen, indem
gorade macht nach einem Rich tschcit , tlas mindestens 80

wie tier in Arbeit befindlichc Stein . nicht schmitler wie B Fin-

ger untl eincn ludben Fufs Ihm'Ii ist. Atsdunn meibelt er aus der
I'nterseite simtlicher Ftifsbodeuplatten ilenjenigoti Thcil heraus. der
Qber das Fallmatorial zu liegen kommt, von tier liiritcrcn Stofsfuge

aus in dor angegebenen Ulnge und Breite, iinlein or tlio Au<dmtiung>i-

flacbe ebenso bearbeitet wie bezilglich dor I nterseiton vorgejichrielien

ist, und (daboi) einen loeren Raum lierstellt in tier Auiiiiaiiuug fiber

tier Schuttfullung nicht mchr wio einen kloinon Finger weit. — Kr
soli aber auch tlie siimtlichcn hinlcren Stobfugon tier Fufsbotlen-

platten bearbeiten, ganz cbeo, genitlc, nicht gebogen. ohne Risse,

lothrecht, vollkomtnen nach ilem Winkel, genau sterenmetrisch,

und zwar rings herutn die drei Rander bis zur Bn-ite ron mindestens
9 Finger mit einem glatten, geschliffonon Scharin-iscn, indem er
tuchtig die Rbthelprot>e macht, die noch nicht ausgetiefton Mitten
hingegen rait dem groben Zahncisen, und (tlann) soil er tlic siimt-

lichen hintcren Stofsfugen thurartig 4
) austiofon (und daboi) oiu xtci-

nemes Richtschcit (vcrwonden) und tiichtig die Riithelprobo inachen,
nicht ohne siimtliche Riclitwheitc nach ilem [steinernon] (Konnal-J
Itii-iilm.-lioir, iIiik in dem heiligen Ik-xirk vorhantlen ist, abzugliitten

so oft wir e.s bcfchlen. Kr soil auch die [vorderenj Stofsfugen tier

') Liings tier Ollawund nat^b aufscn lag bcreits oino Roibo von
13 alten I'latten, die nur an ibrer Stimseite, wo skb tlie 13 nuu
zu fertigonden flatten anschliofsou sollten, die loUtt; Bearbeitung noch
nicht. erfahren hatteu.

«) Wortlich „gnnz mit Rtithol gofiirbt*: o-< lutntlelt sich uni tlas

houte noch ubliche Verfahren iter Steiiimetzen, die (ilatr.e tiei Stcines
an einem mit Rothel bestrichencn Kirhfechcit zu prufen.

LZwischen dem Fmidaiiionte tier CelUiinaiier untl tlemjcnigen
ulenroihe liegen rostartige Stoin-Schwellon, tlie tlen Fiifsbnik-n-

platten al* StiiUen dieuen; die ZwUehcnrauiue zwischen tiieson

Scjiwellon sintl mit. kleiueren Steinen au-gefullt, dcron Oberflikbe
nur rob bearbeitet werdeu soil.

) Bckanntlkh war e» in tlt-r antiken Technik ilurohgangig <io-

bratioh, tlie Stofsfugen sti zu beari>eiteii, <l:if< tlie Stoiiio sich nur mit
dem oboren unit tlen be'ulen seitlichen Itiititlorn beruhrten. IlieStofs-
iHcbe erhiclt hienlurch tlas An^ehen einer Thar.

liegenden imtl fertigen Fufsbodenplatten. an tlie er (die neuen) an-

setzen will, bcliauen, nachtlein er tlie Leine auf tier Obcrseite in

genuler Rii:htung von links her Miwohl im Prodomos als auch an
tier Langsseite ansgespannt hat und soil, nachdem or in (Jegen-

wart ties Architokten IJnien gozogon hat, den vorhandenen
Workzoll mit dem Schliigel wog hauen und so tlie gegebene Breite

herstellen untl alios gerade untl scbarfkantig machen. Fomer soil

er tlen obcren Rand snmtlicher liegenden dreizclm Fubbotienplatten

nach einem 20' langen, 6 Finger breiten, und '/j Fub hohen Richt-

scheit ebenen untl mit RotJiel prufen, indem cr tlazu oin geschliffenes

glattes Scharireisen verwendet untl alle* gerade macbt, ohne Rinse,

ganz ebon. In elnor Breito von mindestens [9] Finger. (Diesen ebenen
Rand soli er anfertigonl, nachdem er zuerst l/ohren neben den
[Fugon] an jedem Stein eingebauen hat in geratler Riclitung nach
dem Winkel und dcr gezogenen Jjnie, nach welcher tlie Reliauung
statttintlet. In gleichor Wcise soil or auch langs tier im Prodomo*
(gczogenen) Linie arbcitrn. Alstlann meibelt er tlie Stobfugen dor
liegenden Fiiblioilenplatten, an tlic er (tlie neuen) ansetzen will,

thurartig aus narh tlem steinernon Riehtscltcit, genau so, wie fur die

hinteren Stofsfugen vorgeschrieben ist. — Bevor cr die Steine logt,

mub or tlie Schwellen und die Fullstoiue an dor Oberflache behauen.
untl zwar die Schwellen mit ilem feinon geschliffeuen Zahneisen, das
Kullwerk liingegen mit einem stumpfen Meifsol ontsprechend den
hegendon untl fertigen (Theilen) untl cr soli nachweisen, dab alios

gchorig tiehauen ist. — Alsdunu soil or tlic Fubbotienplatten nach
Yorsehrift verlegon mid mit dem Logon von links beginnen, wie
ihra gezeigt wertlen w Inl ; jo oinon Stein gegen eine Stobfuge, indem
er einen Keil dazwischen legt, so tlafs or sich an der Oberflache

genau an die liegenden und fertigen flatten atisr.hliebt Vm\ or soli

reines Oel fUr alio Richtscheite verwenden 1
) und Sino|iiscbou Riitliel.

Wonn er nkiit Sinopisohen Rothel untl reines Oel verwendet, so soli

er von der Tcmpclbnu-Ctimrmssion und den Bootarcben 1
; UestraJt

wcnlen, auch soil cr die Steine nicht cber fest legen dUrfen, bU
er bei dcr TemjiellMiu- Commission nachgewiesen hat, tlafs cr guten
Sinopischeu RtiUiol und reines Oel verwendet hat. — Er bat die

Bearbt-itiiiig und KusammenfUgung (der flatten; dem Archi-

tekten zu zeigen, ilem I 'nterarchitekten hingegen tlie Stobfugen untl

I'nterseiten samtlicher Steine \a abroad ties Schloifens; (und zwar
soli er) tlie L'nterseiten mit Oelboumsaft (schleifen) , sobalti (die

Steine) rkhtig vcrlegt, weder verstoben noch gespningen . (viel-

mcbr) tatlellns sind, nicbts unter ihnen zerstreut liegt, untl sie genau
an einander schlieben, imlcm cr (bcim Schleifen) tlic (erhabencn

Stellenj tlor al«usclileifeuden Partien mit tlcm foincn, sclwrfgoraacbten

Zuli noben wegmelfselt so weit sie auf
mit dom stumpfon Meifsol soweit sie auf tlas Fiillwerk zu

kommeu: tlie Stobfugen j«loch (soil er) mit[reinem| Oel (abschleifeo)

tint) unter Verwondung eines glatten, scluirfgomaebten Scharireisens.

Wenn die Arbeit vollendet ist und die FNigen mit Natron ausge-

waschen und rait roinoin Wnsscr ausgespult sintl, soil cr (tlic Steine)

festmacbon, Hie ICinfugung der Splintdubel. Klammem und Schwalben-
scliwitnzo. sowie ilir Gewicbt und tlie game Bleivcrgicbtmg soli tier

I'nterntditner solbst in eigener Person der Tempell>ati-<.ommis*ion

nachweisen: ohne solcht? Ahnahmc tlarf or nichts festmacbon. Woun
or aber |troUtlom| etwas fostjiiacht, so luU er es aufzuhohon und
wieiler nou zu verlegon; er soli ibinn von der Tempelbau -Commission
untl tlon lluotarchon so strong bostraft wertlon, wit! or dadurch, dab

'; Hit? langen liolzt-rueii Rirhbi lioito iniifston zuin Schutz gogen
Worton von Zoit zu Zoit gei.lt wertlon.

») Die Bttotarchen sind tlio hocl.stcn Staatshcamtcn <lo« b.M.ti-
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er die Vcrtrags-Beatimmungen nicht ausgcfuhrt list, Tenlient zu

haben ncheint; nn«l wenn einer seiner (ichulfen eines Fehl«

fiilirt wird, soli er aus der Arbeit fortgcjagt werden unci nicl

cr hingegcn ungehorsam 1st, so soil er

Cnternehmer bestruft wenlen '), mid keinen Stein soli

vergiofsen (diirfen). bevor er uii-ht die aufgezeichnctcn

gen rrfullt. — Stellt es sich bei der Arbeit als nut/licl.

.
irgend einea der vorgesehriebenen Mafse durch Yrrgtnfserung

V'ermlnderung abzuandern. so soli er das nucli unserer Anonl-

nung thun. — Sobald er alle Pufsbodeuplattcn aneinandrr gelegl. luif,

soil er sie auf dor OberfUiche in cnteprecbender Weise wie die lie-

genden und fcrtigen bebaurn und unter Anwendung von Kbthcl mit

') Die wiirtbche Wiederholung der gleiehen Verordnungen von 1.glciclie

Ste.llen

Ordnung abgesehricben

dem Zulineiseii naeh dem gmfsen Kielitwbeit gehorig cbenen, indetu

er (zuerst) die Steine ringsberum mit Kaodbescblag versieht uml
.label mit der Hleiwage auf der Oberllarhe vou .ler an den Fute-

bodenplatteu vorhamlenen l>>hre aus ricbtet, nachilem er sich lilentu

Wurfel aus trorknem Holz voni wilden I Minium angefertigt hat.

I'nd sobald er gezcigt bat, dais |alle«| gerade. ganz eben
Hier bricht der Text der lnHchrift ab; ilie Fortsetzung stand

auf der folgenden Tafel, die leider mit alien ubrigen I'lattea bisher

ntn-li nicht gefun<len isl. Eine Ausgrnbung in der Niihe iles Tempel«
wtirile gewifs niirb einzclne ilieser vielen Tafeln zu Tag* fordeni

und wird daher holTentlieh ruht bald von der griechiseheu Regie-

rung vorgenommen.
Die Erbauung des Zeustempels in Livadia und clamit audi di->

Abnvssung des obigen \ ertrages sctzt Ilerr Dr. Fabricius aus histo-

l»q tirunden in den Anfung
Vilh. DoJuhrhuniU'Tt* vor (

"liritttti^. Wilh. Diirpfeld.

Das Centralblatt bracbte in den Nummern 19, 31 und 32 des

vorigen Jahrgnngs eine Mittheilung alterer Entwvirfe fur den Forth-

bruckenbau, Ton deneq zwar keiner fur die Rauausfiihrung in Aus-

sicht genommen wnrden, wclche aber zur Klaning der Anslohren

Uber das zu wahlemle System wesentlich beigetragen hahen.

Indem wir, uni Wlcderholungen zu vermeiden, auf die genannten

Be*prechungen hiuweisen, Uieilen vrir im folgenden eine von der

Pirma J. Fowler & B. Baker freundliehst zur Verfugung gestellte

kurze Keschrcibung des nunmebr techniseh festgestellten und fur die

Ausfilbrung bcatimmten nruen
Kntwurfs vom Ingenieur Jobn
Fowler mit, fur welchen die

Vorbereilungeri wit einigen Tu-

geti so welt gediehen sind, dafs

ew nur noeb <ler (ieiiehmiguug

der Kegierung bedarf, um mit

der Verdingung der Arbeiten

vorgehen zu kiinnen.

Die Eigcnthtimlichkcit des

Kowler'sebeu, von den Inge-

nieuren der Nordostbahn und
der Midland -Eiaenbahn Tb. K.

Harrison und W. 11. Barlow fur

ilie Ausfuhrung empfohlenen
einerscits in

lieben Urn-

funge und der gnifsen Tiefe

der Fundirungsanlagen, anderer-

sejt* in der Anordnung vou ge-

waltigen Consoltragem . wchhe
den grofsten Theil der Spann-
weiten von 519 m Uberdeeken.

Nur ein Stuck von 107 m, in

ler Mittc jeder

von einem frri

1 1 alb|Mimbel triiger iiberspann t

.

Die Fundirniigeu jedes Pfeilcrs bestehen aus je Tier kreU-
fiirmigen Cylindern von 21,3 in Durchmesser an fler tiefsren Stelle.

An dem stlillirben Ende der Briieke, bei Quernsferry sollen die

Cylinder bis zu einer Tiefe von 21,3 m unter Xieilrigwasser vers<-nkl
werden. Das Belt besteht in der Nibe des Ufers aus einer etwa
12 m miichligen Seblammscbicht, auf welehe eine tiefe Tbonsebiebt
rnit Findllngcn folgt. Die letitere Schieht 1st ziemlieh stark gegen
die Mitte des Stromes geneigt und da die Mnterkante der Cylinder
noch wenigstens %!, in in diesclbe eindringen soil, so ist dadurcb
.leren Stellung genau bestlmmt. Die Cylinder sind aus Eiscn: der
untere Theil, in einer lliihe von 12,2 m ist ilnppelwandig. Der
/.vrisclienraum zwischen den beiden Bteehwsinden betriigt 2.3 in : naeb
unten vereinigen sieh die beiilen Wlinde nn<l iter Cylinder erhalt

deingemifs eine sebneidenformige 1'nterkante, ilureh welrhe das
Fjndringen in ilen RoiU^i erleichtert wird. Der ohere Theil de<
Cylinders ist einwamlig, die Bleehwand ist jedoch durch eln System
von horizontal<>ii Ringen uud einen inneren DiagonalTerband versteift.

Dicse Cybnder. deren jeder heiliiufig ein Gewicht von 400 Tonnen und
20 m hat, werden zunJchst an einer nahegelegenen

Eiitwurf zur Forthbriicke von Fowler.
unteren Scbneide so tief in den .Vhlaniiii eimlringen. dars seine seit-

licbe Versrhiebung rlureb die Sturmwellen der Forthmunduog niebl

zu befurchten stebt.

Auf dem Cylinder soli sodann eln festes C.erflst errkbtet

wenlen, von welel»em aus das Kaggern und Retonin-n ubne SMrung
Torgenommen werden kann. (Fig. reehU.) Die Ausbaggemng des

Bodens soli tbeUs mittels eines Excavators erfolgen, dessen Forder-

menge fur jeden Hub auf etwa 4 cbm berechnet ist. theils mittels

der so geformt ist, dafs die Arbeiter die

irbnei'lfaformise I'nterkaob

eines Tauebapparates.

V

1

N

ile.s CTlinders erreiebcu und
etwaige Steinblncke cntwe<ler

mit der Hand oiler durch Spren-

gen entfernen konnen. Di-
bierzu nothigeu Kobrnaschinen
sollen mit comprimirter l.uft

getrieben und die Arbeibik.nu-

mer soil mit elektrischem Eiebte

beleuchtet werden. Mittlerweile

wird der ringfdrmige Zwiscben-

raum ira unteren Tlieile

des Cylinders mit Beton au«-

?;ewicbt zu vergriitsern, dann
auch, um ibn widerstandsfabi-

ger gegen den waclisenden
aufseren Druck zu inachen.

Wenn auf diase Wette die

Torgcschriebene Fundirungstiefe

erreieht wonlen ist. befuidei

sicb die Uberkante des Cylin-

ders etwa 1,8 m unter Nieder-

wamer. Naebilcin der Cvlinder

(I : UO.)

worden ist, wird das obi

weiteres Stuck Cvlinder

en Stelle am I'fer zusammengesetzt und dann.
zweekmabig constniirten schwimmenden (ieruste biingend. an Ort und
Stelle geftibrt und niedergelassen. Da zunachst das Wasser den
/.wiacbenratim zwiseben ilen beiden unteren Wandungen ausfiillt, so

wird der Cylinder unter seinem eigenen (icwiehte und mittels

kiibein in der
Welse mit Beton gnflllt

(ierUst entferut. An seine Stelle tritt ein

mit wasserdietiter Wand. Welches ebenfalls

mittels des schwimmenden tiertlstes herbeigefbbrt . sodann nioder-

grlasseo und mit Kinfugung einer (iummipackung auf die Oberkante
ibw bereits eingesenkten Cylinders gepasst wird. Das Waaser wiril

nun aiisge|iumpt und der Pfeiler aus Beton mit liranitverkleidunK

fertig gemauert. Das ohere Stiirk iles Cylimlers wird darauf wieiler

entfernt uml 1mm der Aufinauemng iles niielistcn Pfeilers in gieieher

Weise benuUt.
Der Fundimngsboden an dem nurdlicben, in der (Jrafschaft Fife

gelegenen l ;fer. sowie der auf der Insel (Jarvie bestebt aus Felsen.

Je zwei der hier zu erbauenilen Pfeiler sollen 18.3 in unter N'ieder-

wasser fundirt werden, wiihrenil die (Irundfliii hen der beiilen anderen
bei der Ebbe trocken liegen. Der auch bier ziemlieh abschiissig.'

Kundirungsboilen wird mittels des oben biwehriebenen Tauclupparates
eben hi ler stufenfonuig bearbeitet; im ubrigen gesebiebt die Sirnkuug

der Cylinder so wie oben nngcgebeu; die letzteren sind jedoch ^in-

wandig und die ringfonnigc Betonftlllung fallt daher fort.

Der Ueberbau bestebt durebweg aus Stahl. Die verschiedeneii

Theile der Con.siilentrflger uml des Querrerbandes wenlen ihrer

Grobe halber einen kasten- oder rohrenfonuigen Querscbnirt er-

balten: uber die Einzelausfuhning sind jedoch zur Zeit noch keine

endgultigen Bestimniungen getroifen.

Die Montirung des Ucberbaues soli ohne ein eigentlicbes tie-
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runt bcwirkt Von deu Seiteu der l*feiler glcichzeitig vor-

>lneu Theilc der Consolcntriiger init

i in ihre l.age gehobeu und in soldier Ueihenfolgc ancinander

genietct, dafs zu jedcr Zeit hikhstena zwei Sliibc cincs Consoleu-

trager* vorluutig untcrstiitzt wcrden rausscri. Die obere Gurtung

katui hierbci als Diihii fur die Krahne bcnutzt werden, und die vor-

l&ufige I'ntcrotutzuag kann durch Drahtseile oiler andere GeriUttheile

gcsclwhcn , wclche jedoch naeh llefeiitigung je cines Stabes wieder

entfernt werdeu kuuuen. Die Reanspruchung der einzeluen Theilc

geachielit wihrend der Montirung durcbgohends in dcmselben Sinnc,

wie iu der fertigen Construction ; die Uruhe der Beanapruchung jut

jedocb hnmer eine gcrLngero. Der Ilalbparabcltrilgcr von 107 ni

Lunge soil entweder im ganzen auf Prahmen schwitnmcnd iui Ort

und Stelle gebraclit oiler auf eiucui lliingegeru

werden.
Far die Starkenbi-reehnung werden

4) Die anfgcfulirten Angriffekrlifte sollen In keinem Theile der
Stulilamstruction griifscrc Spannungen erzeugen. als 7B8-1260 kg
pro qclu. Die ninirigste Bcanspruchung soil in solchen Tbeilen
Ktattftuden, welch* selir wechsclndcn Spannungen ausgesetzt sintl,

und die bochste iu wdrhen, deren Spannungen nahczu constant sind.

Kin weiterer (irund fur die grofse VcrschiedejuVit der D«an-
sprucbungen ist die beab&ichtigte Anweudutig von .Staid von ver-

seliiedener Qualitiit und Hart*. So z. K. wird fiir die auf Dmck
heansprurhten Static viel bartered Material verwendet werden alt

fur die auf Zug bcanspruchten. Zur Beghindung ilienes Vorschlages
iind von den Herren Fowler uu

'

gcstcllt wordeu.

5) Die (iesamUUbilitiit dm
inindestens rine dreifache seln.

Der Materialaufwand fiir die
rungen und pmviaorischen Constructinustbeile ergibt sich

wie folgt:

Dmldppea

der

"a 1

» a^r-K^

t/itwurf nr T*t

1) Eine Belastung von 6666 kg auf 1 Meter BrQcketililnge (3383 kg
fiir 1 ra Geleia = 1 ton fiir 1 Fiif* englj 1st gleichmiirsig auf der

Briieke vertheilt.

2) Zwei Kiaenhahnzuge vnn je 906 ui |,»nge und je 916 t Ge-

samtgewicbt nehnien jede beliebige Stellate auf der Briieke ein.

Jeder Zug beateht aus zwei Locomotiven mit Tendcrn von je

77,2 t und 60 Kohlenwagen von je 15« , t. Der grofste Azendniek
ist dabei 16 s

« t.

3) Fjn Winddruek von 278 kg pro qm w irkt auf die game Briieke

oiler auf einen beliebigen Theil derselben. Die deui Aufrissc ent-

»pr*ch*nde Oberflach* mit oder ohne Kinschluts der Eisenbahnwagcn
wir.l_mit dem Coifficienten 1.8 multiplicirt : es wird jedoeh audi

vortiamlTis't

' l ' r °bcrflttrlKn ,n R"lk* ,ll,,
«'

z"*rn -

M* V0« r«wl«r.
»
v

Tennni Cut»(k»H*f
f.itn Msaprvtrtin H"lo>

Queenrferrv Pfeiler 2068 40100
Insel Garvie Pfeiler 813 36200
Fife Pfeiler 254 S 108

Das (iewtrht des Stables des Oberbaues ist zu 44 700 t bereelraet.

Die Kosten fur die Fertigntellung der Fundh-ungen sind auf 6 060 000 Jt

und die des Oberbaues auf 20 400 000 Jt veranBchlagt. Ilierzu kominr
jedocb noch der Viaduct auf beiden Seiten der Tlauptbriicke niif

eincr LSngr von 800 m Im Betrage von 3120000 Jt. Die GMMBt-
knsten rler Briieke werden sich daber auf etwa 29 &80 000 Jt belaufcn.

Dlftser Anschlag beniht auf denjenigen Kinheitapretsen, welcbe der

Offerte fur den Rau derselben Hrueke nach dem s. Z. von Th. Bouch
bearbeiteten KntwDrfe zu Grunde gelcgcn haben.

Coucurreiiz fiir da* Victor
Auf (Jrund de» (iesetzes vom Juli 1880 wurde am 21. Sep-

tember desselben Jahrcs eine intemationalc Coneurrenz ausgeschrieben

zu einem Ehrendenkmal fur Kiinig Victor Emanuel II.. den Befreier

des Vaterlandes und Begn'lnder seiner Eitilicit. Die Knaten sollten

:> Millionen Frca. nicht ubersclireiten. Die W'nbl des Bauplatzet, die

Auffa-ssnng und Daratellung dea Entwurfs war den Coneurrenten

uberlamrn: drei PrcLse von 50 000, .10000 und 20000 Vim winkten
den glucklichen Siegern. iteim Schlufs der Coneurrenz am 23. Sep-

tember 1881 waren gcgen 800 Entwiirfe eingereicbt.

Die Darstelbi»K eincr aus der [mlitisclien Zi-rri**enlicit und dem
Dejipotisinus sieli aufraflenden Nation, einer durch Blut. und EUen
erltampften Einlgung, an deren Spitz* der Fiirst stund mit dem
Wahlspruche: .Sempre avanti!" war eine grofse und herrliche Auf-

gabe, die wold die ersten Kunstler unserer Zeit begeistern konnte.

Seben wir, wie es den Einzelnen gelungcn Lit, diese Aufcabe zur

LSmig zu briogen,

Zunacbftt war die Wabl des RHitplatzes eine schwierige. Die
Konigl. Commission liatte die Piazza delle tenne am Knile der Via

national* dazu auserxeben. aber noch im letxteri Augenblicke diesen

Beschlub umgeworfen. um den Theilnehmern an der Concurreoiz

freien Spielraum zu lassen. Die grofsere Anzahl derselben hat den
Platz l>eibebalt*n, obgloich die Lagc desselben kaum eine gllickliche

zu nennen ist. Auf der Stelle der noch in I'eberresten Torhandenen
Diodetiansttiermen in ilem an der Nonlost-Seite Roms sich langsam
entwickelnden neuen Stadttheile gele^en, nilnnit er nnmentlirh ilen

Verkehr der Centralstution der romischen Bahuen auf und fiihrt

denselben bauptaachlirh In die Via nazionale. An dieser Stelle

Eniunuel-Denkiiial in Rom.
herneht jenes hastige und geriiuschTnlle Treiben. welches die Nucli-

des stadtischen Pferdebahnnetzes, und weniRen Coneurrenten ist **

gelungen, den bekanntcn liirmenden Verkebr der Italiener auf I'm-

wegen von der durch das Denkmal geweihten StAtte abzuleiten.

Die genanntim Mangel haben nun einen groCsen Theil der

Ktiustler dahin gefubrt, einen anderen Ort fiir die Aufstellung des

Denkmals zu wahlen, und kaum einen Hiigel der Stadt gibt es, der

nicht mit einem solchen bedacht wonlen wiire.

Die ruhige vornehme Al>gi-srhlossenbeit des Monte Pincio hat

inaneheri gefi-sselt, und gegen die Kinwendung, dafs der doit vor-

bandene Park zu whr elngesehrankt werden wllrde, lietse sich wohl
anfUhren. dafs die Wiesen der Villa Borghese mit in die Anlage
bineingezogen werden khnnten. Ein Denkmal auf der Hob* des

Monte (iianicolo oiler auf dem Monte Celio wiirde die Silhouette der

Stadt wohl bereichern, alter die Zuganglichkcit bietrt hier raanche

Schwierigkeiten. Weitrrhin sind ilie Abhiingc des Quirinal, etnmnl

an der Kreuzung der Via Quatro fontane und Via del Quirinale, ein

anderes Mai am Ende der Via nazionale benutzt wonlen, ferner der

neu projeetirte Platz auf dem esquilinischen HUgel, der ftchon jetzt

den Namen Victor Kinanuels fuhrt. I^ei.ler liegt der letztere in
'

einer Einode, da die Bebauung dieses Stadttheils nur s*br langsam

vor sich geht.

Mit viclem Glack halien cinzelne Verfasser ihr National'lenkmal

an klassischer Stiitt*, auf dera capiudininclum Bcrge, errichtet.

Dieser zwischen dem alien und m-uen Rom gelegene Platz bietet an
seiner Nonlspitze eiu Torziigliche* Terrain (jetzt von einem ver-
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lasscncn Minoritenklnster besetzt), um eine grofsartige Anlage, die

Verkorperung der dem Denkmal xu Gnmde liegenden Idcen, her-

ziistellen. Begunstigt wird ilicscr Punkt dadurcli, dafs er Point de
vue fur den Cnrso und fiir dip Via nazionale, ilio bciflcn Uaupt-

Koma, ist. Die in kurzcr Zcit notbwendigc Rcgulinrag dor

Strufscn dieses Stadtthcils. numentlich der Via

Romano, dureh welche rler lebliaftcstc V'erkehr geht, wiirdcn

der Wahl dieses Platze* xn Hulfe kumtneri. Schliefslich mag nneh
erwalrat wenlen, rial* die Aula*;!' des Denkmal* auf den Prati di

castctto S. Anjii'lo, einer tjefliegenden, wenig versprechendeu Gegend
dot rechten TUXTUftn, fur <lie Siebenhugel&tadt kaimi nnguiiglich

sein winl.

Konimen wir jetxt zu den Denkmiilern selbst. — Win ist der

Gedanke der pulitischen Kinigung ltaliens, an deren Spitze der
Konig .stand, dargestcllt't' — Eine Roihe von Kiinstlem hat zu den

Man Vorbildern ihre Zutlucht genommcn. zu Ehrcnsaulon und
Triumphbugen, deren Miifse oft bin in's I'nglaublichc (120 m Hiihe,

fast die dreifacho der Trajanssaiilcj vcrgrofscrt Kind. Andere Ent-

wurfe behandcln ein Standbild des Kijuigs, itn weilrn I'rnkrcise um-
geben von Saulenhidlen und Hiigen, in denen die Manner aufgestellt

sind, welche an der Wiederaufrichtung des I.andes theilgennnunen

haben, <m1it sie stellen eine Ruhmivdtalle dar, in weleher der Kiinig

einen hervorragenden I'unkt einnimmt. KMMbe rein plastische

Werke sue.hen dureh hohen Aufbaii und reieheu Fignrenschrauck

iliren Zweek zu erfullcn, doch haben die bis ins unendliche sicli aus-

dehnenden viereckigen und runden Postnmente, raeist einen ofen-

artigen Charakter bckomracn.

AU verfehlt kiinnen vrohl such die Kntwurfe betrachtct werden,
welche ein Campo santo, ein Mausoleum, einen Grubtumulus , eine

Capclle und iihnliches xum Vorwurf haben. obglcieh unter den-

sclbcn schr schiine Arbciten siml. Ibnen miisKen einigc amlcre an-

gereiht werden, ilie eine architektmiisch ausgebildete Tiberbrueke

d«r*tellen. T)ie mehrfach vorkommeude Anhige eim 1* Prachtfomni.*

rait Kuhmeshalle uml seitlich sich ansehlieCsetiden Senats- und I)e-

putirtenkammem ist grofsarti* gedacht, geht aber uber das ge-

steckte Ziel liinaus.

Zum Schlufe folge die Ucsprcchung einiger hervorragender Ar-
beiten: - die grohero Anzabl steht imter dem SUttelmaDiigen.

Der Kntwurf von Ferrari und I'iaeentini zeigt einen xelmrf an-

steigenden Terrassenbau an der vorliin erwiilinten XonLspitze d<K
Capitolbergcs. Rampen, llallcn und Treppen mit bezuglichen Ki-

guren und Uruppen gescliuiuckt. filhren zur lluhe, auf der ein

triuniphtliorartiger Aufbaii. dejisen Oelfnung jedoch dureh eine halt>-

kreisfiinnige Nisehe gejn'hl<j«en ist, ilie sitzende Statue des Kunigs
aufninmit; Saulenhallen seliliefwn »ich hufeisenf>>rmig zu beiden
Seiten an und daa (ianze ist gekriiiit tn it. der vergoldeten Kigiu- rler

Italia, ibe. den siegreichen KUmpfern ilen I^trlK-rkranz spendend,
weiUiin sichtbar uber die Stadt hervorragt. — Drei anderc Kntwurfe
haben eine gevrisso Aehnlichkeit Sie zeichneii sirh da.Iurth aus,

dab sie das Stnndbild des Kiinigs mit einer umgebenden Atvhitektur
auf einen gemeinsamen Stufenbau erheben und von item Boden los-

ldsen, no iljifs ilie Zuxainmengehurigkeit deuttieh zu ersehen ist, wiih-

rend bei vielen nnderen Kntwurfen das Dcnkmal in iler Mitte eine*

Platze* erriehtet ist, wahrend die am aufseren liande sicli hiuzieben-
de.n tlalleo nur decorativ wirken und den Zusammenhang mit
dem ilauptdenkmal nicht sofort erkeunen lasscn. Der erote ilieaer

3 KntwUrie von Trabucco, Kerrario uml Guidini, ist auf der Piazza
delle terme, ImlbkreUformig sicb an die jetzige Form des Platzes

Ira Mittelpunkte erhebt sicb das Standbild

des K onigs, uberragt von einem ihm ilen Korbcrkranz spendenden
s. Die einfache. aber mit grotser Keinbcit componirte. ibis

Denkmal umschliefsendo ionische Halle rait Mittel - un<l Stirnpfei-

lem catbait bezugUche GemSlde uml plastiscben Sehmuck. (iegen-

iiber ist ilie Kirche S. Maria ilegU Angeli xu einer Ruhtneslialle der

Itabener umgewandelt, von ausgezeichnot sillonen VeriiiUtnissen in

einer Architektur, die als korinthiseher Prostylos ausgehildet ist.

Der gewaltigp I'mfang und rler Reielithum dieser Ictzteren Anlagc

geht allenlings uber die ansgesetzte Bausiimme weit liinaus. doch
liefse sieh <ler Entwurf wohl soweif einwbriinken, dafs die Kirche

dennoeli als Kest - und NatiotialbeiligtJiiim misgebaut,

grirenden Thell der (lesanitaiilage bilden wilrde.

Der matte dieser Kntwurfe mit dem Motto:

adjuvat'' ist gleichfalls auf dem Thermenplatze gedacht. Auf hohem
Stufenbiiu .stebt tier Soekel mit dem Reiterbilde des Kiinigs, dero

wcitans vollendeUten von alien vnrhandenen. das sieli den hesten

Reiterbildern alter Zeiten gleichstellt. Dureh ebe starke Reu-

piing des Pfenlekopfes tritt die dureh ihre Kleinlieit schwierig z«

bebamleln'to Kigur des Konigs, die bei den Meisten volUUindig ver-

schwindet, bedentisain hervur und die Wirkung lies Caiuen wird

trefflieh unterstiitzt dureh lebhaft componirte, die 4 tlauptstadtc

ltaliens darxU-lleude I'lgurrn. Ilinter dem Stumlbilde erhebt sich

ein triurnphbogetiartiger Aufbaii, flankirt von 2 Hallen, hinter wel-

ehen eine in Hufeisenfonn »ieh entwickelnde Niscbenwand. mit den
Statuen iMTiibniter Itabener be-setzt, verschwindet. Die Architektur

reieht Dfcht an die Hiilm der puv.ti*eheu Arbeit heran; auf rein

iiufserliche Wirkung bereehnet sind die einzelnen Theile dersellien

unorganisch neben- und ubereinamler ge*etzt, zu klein in den Ver-

haltnissen. dient sie aLs Coulisse, um die gewaltige Wirkung des

Denksials zu erhohen, wahrend das llauptinotiv, eine Ruhtneshalle

fur die Mitkiimpfer des Konigs zu bilden. verschwindet. An einen

Anschuts an die Kirche S. M. degli Angeli ist gar nicht gedarht, so

dais man zu dentelben nur dureh einen scbiuulen Gang hinter dem
Denkmal gelangen wiinle.

Die dritte fur die I'iazza Vittorio Emiuiuele entworfene Arbeit

zeigt ahnliehe Motive, wie die l>eiden vorgenannten, nur hilher und

Kin anderer Entwurf von Ferrari und Piaeentini zeigt eine schone

krelsfiinnige kortnthisehe Satilenhalle, die naeh aufsen (lurch eine

W'and gesclilossen ist. Vier gewnlbte Thnre fuhren zu dem Rami),

in dessen Mitte das Denkmal stent. Einen besonderen Rebt erhitlt

die Anlage dadurch. dafs die Saulenhalle hoch auf einer Reihe von

Stufen stebt, so dafs sie dem oberen Abschlufs eines antiken Thea-
ters gleieht. Fur nationale Feste uml Kundgeliungen, die in Ifalien

sehr hiiutig vorkominen, wiirde sich rlieses Amphitheater vorziiglich

eignen.

An sonstigen sehiinen Arbeiten wiiren noeh unznfilhren: eino

Exedra mit dem Standbild in rler Mitte, fiir den Monte Pincio be-

•timmt: ein priebtiger Ausbau rles Thermenplatzea, nebst Anschlub
an die Kin-he und Regulirung rles Verkehrs (Motto: Alme sol . . .)

u. s. w. Dagegen siml aueh eine Anzahl hiiehst wunderliclier Ent-

wUrfe vnrhanden, und namentlieh bieten die im vierten Stockwerk

ansgestellten Arbeiten eine wahre Musterkartc von >>edenklicben

Leistungcn dieser Art-

Die Kunigliche Commission, welche aua italienischen Staata-

mannern, Kunstlern und Gelehrten bestebt, wird mit grnfsen

Schwierigkeiten zu kfimpfen haben: ihr L'rtheil ilurftc sehon in den

niichsten W'ochen verkiin'let wer<l*D.

Rom. ira Januar 1882. Julius Andrec.

Neuer Obcrbau i

Uei iVnlage einer fur die W'nllwiUcbcrci in Dohren bei Hannover
erbauten Strafsenbahn zur Verbindung der Anstalt rait rler Station
Wiilfcl ist ein neues Oberbausystem von Heusingcr von Waldegg
zur Verwendung gckommen. En besteht viillig aits Flursstahl, und
xwar aus zwei nebiracinander Uegenrlen Sehienen. welche oben ge-
meinsain die -Spurrinnc, unten cine hohle i^ngschwelle bilden. Ueide
llalften werden in 425 mm Theilung so fest mit einander vcrnietet.
dais ein Durcbdringen ilea W'asscrs von oben ausgeschlnssen ist. Die
genauen Abmessuugen zeigt <lie Figur 1: cs mag bier nur noch
hinzugefugt werden, dats bewmrlere Theile zur V'erlasdiung nieh t

in Anwendung kouitnen, vielmehr werden die Stofse beiiler Sehienen
um 60 em gegen einander versetzt und dureh Verbolzung (nach
Klg. 1) mit 2 Sebraubenbolzen verbunden. Mitten unter rlem Stofse,

sowie noeh zweimal unter der 8 m laugen Schiene liegt eine yuer
verbindung aus iletn in Frankreich vielfacb bermtzU-n, bei uns nueli

wenig taraendeten Rimilstabeisen (Ker a bondin), wekhes rlureh ein

Kcilstikkchen mit Itleehhaken (Fig. 1 und 2) so auf ilen untern
Sehienentheilen befestigt wird. <laf> man es entsprechend der Ptlast.-

iir Strarsenbahnen.

rung, in deren Fugen tfl liegeu soil, beliebig verwhieben kann. Die

untere Hn-ite des Itettungskoriiers i«t naeh MaXsgabe der 300 mm
] breiten llilfVhen Uiugsehwelle, welche 7000 kg Kaddruek tragen

kann, fur MOO kg Radlast auf
3"°.

()(
^ = 120 mm festgesetzt.

Fiir Cuxven wird j«lc der Sehienen einz. iri geliogeu und in ge-

bngeneni Zustande mit der andern verniet«t, wodutxh die Kruraraung

iufserst dauerlmft winl. Aus diesem (irunde komuien die Cunrcn-

anfangsschieiHMi unveniietet aus rler lliitte, werden beim U'gen ge-

nau in ilie riehtige Konn gebnu hr. uml d:u>n vernietet. Die. Verlegung

ist aurserorilentlicli einfach, da in die (naeh Fig. 3) fertig vernietet

ankommende Schiene nur die zwei Ijbscheubolzen eingezogen zu

. werden bniuehen, worauf sofort mit dem Stopfen begonnen wenlen
kann. Das Gewieht der Fahrsehiene betragt 12,2 kg. das der LeiO

[
schiene 9,S kg fiir 1 m; der fertig nmntirte Oberbau hat 47,6 kg
Gewieht auf 1 in. Selbstverstimllieli kann dcr tjuersehuitt fur grrifsere

!
hasten .•utsprerlieiid verstiirkt wenlen.
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Heusinger von Waldcgg gibt tur aein System fulgcndc Vnrtheile

1) Ks ist Idcht zu vcrlegen, .la e* sehr wenige Theile und
neisenzeug cuthalt; hiervoii uuterscheidet » sich Tor-

System Rimbach (veriest in Dortmund), Eig. 4, das

i ui i
!

iv -> 1
'' < Stuhlcben, und auf 8 m Schiene 92 Schrnubcn-

bolzen yerlaugt, sowie vom System Itauruiann (Eig. 5) init den
zwisdiengescUten Gufsklotzchen uud deu Verbindiu.g«.bolzcn.

2) Die I nterstutzung

ist vine sichcre und
gleici.fiInnu*) wttnnd
beim HawnMtnftcbea
System die der gemein-

samen Rasi* entbehren-

den Schienen aidi ein-

zcln verdruc.ken und dip

Rimlacbsehe schwache

Sohiene sich zwisebcu

ilen Stuhlchcn durchbiegt.

llanrmann schlilgt des-

halb cin Itetnnbctt fur

seincn Oberbau und Ritn-

baeh ein Ausklinken der

vor, so

ilk- unter der

zusauuuentreten-

den Steinc die Schicne

tragen sullen. Heides ist

sehr kostspielig.

S) Ks dringt kein

Wasscr durch die Sohiene

in den Untergrund, WM
sich bei iletn be! Rap-

poldsweiler verwendcten,

durrb knrze untergelegte Huge! rerlnscliten DImtIjuu v,.» Demerbe
(Scott) (Fig. 6) an den Stofsen. sowie beira lliuinnann'seben auf der

ten I-iiugo beu.erklich macht.

4) DerUberbuu ist bei glcicher Sicherheil wifoemrdentlich leieht, da

n*. i.

er auf 1 m nur 47.6 kg gegcuuber 58 kg Gewicht des llaarmann'schen

und rund 70 kg des Demerlw'schen Oberbauc* wiegt.

51 Der Anschlufc des I'flastcr* an die Schiene ist bei der ubeu
parallelcpipciliscben, uuten pyramidajen Gcslalt der Steine ein schr

genaut-r, wahrend die »chrage Begreiizung und die Bolzcnktipfc an
den Stofeen brim DemerbeWhen, rlie vieleii Stuhlbolzcn beim Riin-

bach'sd.en und der breite Eufe beini llaanunnn'schen System eiiieii

did.ten Ansdiluis crschwexen. Letztorer fullt die OelTnung vor dem
Schienenstcge mlt Back-
steineu aus.

6) Die Querverbin-

dungen. welcbe l>ei den
iibrigen Systcinen durch
Vcrschroubuug angc-

sdilossi-n. dalicr unvcr-

M'liieblirb sirid und durch
sritliche Heanspruchung
leicbt breehen, kiiiinen

beliebig auf dem untern

Schieneutheile verschobcu

werden, fUgen sich aUn
dem 1'flaster zwanglos ein.

7) Die Lastverthei-

rig i

ncn ist

lich besscro als beim
System llaarmann, bei

welrliem die zweite

Schiene nur i lurch die

eiugeklcmtntcriGufskldtxc

bclastet wird.

Kin Patent auf den
Oberbau ist beantragt:

die Schieneu werden in

\Mium gcwaUt und der Vertrieb ist der Firma Georg von Colin

in Hannover ubertragen. Die besonders fur das System
Weichen sind sehr einfach. ebenso audi die Sehietieud

Vermischtes.
Coursd Wilhelm Hellwa^ f. In der Nacht vom 3. zum 4. Jnnunr

d. J. starh in W'ien der ehemali^e Uber-Ingenieur der St. (iottlianl-

balm. Ilellwag, nur wenige Tage spiitcr. nacbdem das Werk, zn

dei-wn (i. liugen er so wesentlich beigelnmen hat, vallemlet und dem
Verkehr Uber^eben worden ist. Ilellvnig war ein Solm N'orddeut.scb-

lands: er wurde am 18. Sqitember 1827 in Eutiu, dem lluuptort^ ilex

oldenburgischen Kurstenthums gleieheu Namctis gi-Weo. Seine

Studien. die er an der I'niversitat In Kiel begonnen hatte, wunlen
(lurch die ICrhebnng der HerzogtJionier Sehle-iwig - HoLstein unter-

brochen: er trat in die Reihen der schleswig - holsteinisehen Armee
und oahni. zuletzt als Oftider, an deren .Schicksalen und Thaten Tin il.

1851 bezog er das Polvtechnikum in Munchen und ging nach Vollen-

dung »einer Studien nach der Schweiz, wo er unter Karl von
Ktzel bei dem Hau der Schweizerischen G-ntralbahn t^schiiftigt

wurde. Mit Ktzel ging llellwng 1857 nadi < lesterrcich . wunle
Sections-lngenieur beim Hau iler Kninz-.Toseph-Orirntbahti. trat nach

deren Vollendung und Versdimelzung mit der Suillmbn in Ktzefs

C'entralbureau in Wien ein und war daun bei dem Ban der Brenner-

balm thatig. Nach der Vollendung der letzteren wunle er zur \A-
tung di-r Vorarbeiteu fiir die Nordwestbaitn betuf<-n. um s|>ater als

Bauilirectnr die Auxfubrung dersellien zu Ubernehmen. In wcuigen

Jahren entstaud unter seiner Ivdtung ein umfangreiches Netz von
j

Kis»,nbahiihnieu, dessen .\nlage und Ausfuhrung von grofsem Kin-

lluHse auf die Kntwickeluug des ostiTrciebischeu Kisenbahnbaues

wurden. Seine technischen hi-istungen uml die mgatmlnfta Organi-

sation, welche cr seiuen rutenichimuigcn gab. lenktcn nach dem
Auslritt Ib-rwia's ilie Augen der Yerwallung der Uottfiardbahn auf

ibn. luid er tint im .labre 1*75 an die Stelle des bisherigen Ober-

In«enieun«. Seine erste Arbeit war die Revision der Plane und An-
sclilage. nach wclrhen der Ban der (iottliardltahn begnnnen uud dem
ganzen rnternebmen die flnanzielle (inindlage gegelien worden war.

Die ncuen Anscblagc ergalicn cin Mehrerfordernifs von 102 Millinnen

Knincs gegcti die ersten Berechnungeu und stcllten <las gauze L'nter-

nehinen vor jene bedenkliche Krisis. die erst nach lungen Verhand-
lungeu zwischen ib-u betbeiligten Machteii und deu Gcsdlschafts-

organen, und na. hilem es gelungen war, durch enb>pr<-clie»de Aende-
ningcn des Kntwiirfs dies Mehrerfonleroifs auf 70 Millioiidi Knitu's

herabzusetzen, l«>»eitii!t werden konute. Meinungsverschiwlenheiten,

die zwischen ilmi und der fiesellscbafl entstanden, fuiirten aber nach
einigfi) .lahren zu seinem Rucktritt, er kehrte nach Oesterreich zu-

rtjck und Ul«.niahm nach einiger Z. if. die Ausfi.hr.mg der Klufsbauten
von Szegedin, vor deren \ ollendung er muimehr ibu-ch den Tod ab-
berufen worden ist. — Aus einer griitsert-n Reibe von fachwissen-

schaftlichcn \ eroflentlichungen erwahnen wir an dieser Strlle nur
seine .Eisenbahn - Ban - Normalien fiir die k. k. priv. (kstcrrcichiscbo

Korwvstbahn aus den Jahren 1868 bis 1875J (Leipzig 187t>), ,die
Rahnaxe und das I^itigenprolil der (rotthardbahn nebst apprnxima-
tivem Kostenanschlag und .lie I'rsacheu der I eberschreitung des
Knstenanscl.lagcs der tessinischen Bahnen (Zurich 1876) und ,Tech-
nische und tinanzielle Vorbeilingungen zur Reconstruction der Gott-

hanlbalm* (Zurich 1878). K.

Feldmesatr-PrMnBffFn In Preab«n. 1m Jahre 1881 lutben im
ganzen 145 I'andidaten <lie Keldmesser - Prufung biwtandiMi. Die
Durchschnittszahl der vorhergegangenen 5 .labre 1876— 80 ln-trug

189 (vgl. Ss'ite 143 des vorigen Jal.pj.'angs d. Bl.l. wabreud die Zahl
fiir 1877—81 auf 170 zuriiekgegnngen ist. (Jegen das Vnrjahr 1881)

mit 164 Bcctandenen ist cine Abnahmc vnn 19 I'andidaten zu ver-

zi-ichnen.

Uebcr die elektrUeke Beleuchtung des Unhnhofs In Htrftftbu*
1. E. nach dem System Kdlsoa geht una fnlgende Mittheilung zu:

Am 5. d. M. wurde die bereits fruhcr erwabtitc elektrisdie Bc-

leuchtungsanlage mit Kdisninljinipen auf Habnhof Sri-afsburg in Be
trieb genomn.en und bat bis jctzt einen durchschlagenden Krfolg

erzielt. Die Stctigkcit und Kilrbung des Lichtes uljertrifft selbst ilie

kuhnsten Krwartungen. Besnndercs Interesse erregt die licleuchtung

des Restaurationsniumes I. und 11. Klasse. zu welchcr bisher zwei
Sienieiis'schi' Dillerrntinlbiin|H>n von je 150 Kcrzcnsliirke l>enntzt

waivn, die jeibiib wegen der Veraridcrhcbkeit des I.ichbrs, der
unangenehmeu Znckungen und der starkeu St-hlagschatien rnrhrfach

zu Klagcn AnlaCs gaben. Zur Befestigung der I'Mison-laimpen werden
zwei von der fruberen (iasbeleuchtung beiiiihrende seclLsarmige

Gaskronen beuutzt. an denen die Anne uingedreht sind. so dafs die

der ntSH Lumpen vnn je 16 Kerzenstarkeu in lUesem 21 m langen

und 8 m breitcn Raume ist cine priicbtige und tlndet die riickbalts-
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meat* Anerkennung: dasselbe plr tod den Lainpen in den ver-

M-hiedenen Bureaus, sowohl bezuglich der Urhtvrirkung ids der

Kriialtung reiner Lnft. Dip geaamte Anlage ist ohne Beihiilfc

•ter Kdison - Coropagnie Icdiglich von den technischen Kriiftcn der

Kaiscrtichen Generaldircction der Reichseisenbahncn unter l/cltong

•le* Telegraphen-t'ontroleur* Sehulze nusgeftthrt worden unit «oll

infolge der tnit die.ser Beleurlitungsart erxielten Kunstigen KrgebnUwe
noeh hedeiitend erweitert warden. Wir behalteu una vor, naeh

welche hereita iu Angriff genommen.
dieser neuartigen Anlage nebst einer

Kostenberechnung zu geben. Zum Schlufs «ei noeh erwahnt, dafs

der Kaiserlichcn General- Direction der Reiettseisenlwilinen d»* Vcr-

dienst nukotmut, cine dernrtigc Anlage luerxt in ganz I >eiitn liland

und dariiber hinatiH eingefiihrt xu Imben.

JHe Concarreai fur den Eitwmrf n alnem Kauf- and Wohft-

aaase in Merlin fur den Kreiherrn Ton Fnber aid dessen Grand*
stuck Kricdriehstrafse 79. welche Anfang November T.J. tinter den

Mitglicdern des Merliner Architcktenvercins ausgesebricbcii wurdc, bat

niclit weniger ids 4(* Bewerbcr gefunden. Der Ton der Beurtlieilungs-

Comtuission in der Vereinssitzung am 9. Januar d. J. »orgetragenc

mslir oingchende Berirht kommt zu dein Sehlussc, daf* von den in

•lie ciigere Wabl gekninmcuen besten Arheiten 8 Kntwiirfe so gleich-

werthig seien. dafs keiuem derselben unbedingt der erstc i'reii ein-

werden kunne. weshnlb jedem der gleiche 1'rcis vim 1000.*

Die Vcrfusser der preisgekronten Kntwurfe sind

Hans Griscbaeti. C. vonGrofshcim und li. See-

ling. Die (oncurrenxarbeiteri Kind im Vcreinsluiuse aiisgestellt.

NtampfmascMae fir Asphaltpflaster. Uei dem lusher QMMwq
Verfahren. Asplialtstrafscn dureh Stauipfcn herzustellcn, wurde da*

bituininnse Pidver tnitlels llandstniupfcn erst whwaili und dann
starker geschlagen. Dabei ergnh sich eine ITitgleichfiinnigkeit in der

Diebtigkeit des Asphaltgefiiges, welctie als Prssiehe von Wellenbil-

dungen beira Hefahren der Fluelie (lurch Lastwagen angesehen wunte.

Diesem lobelstande itoll eine Stampfuiaschine abhelfen. die von

Professor E. Dietrich in Berlin constmirt und iimi vor kurxem pa-

tentirt worden ist. Diesclbe hebt eine grohvre Anzithl Stainpfen.

ileTen Stiele aU Zahnstangen ausgcbildct sind, dnrch Zahnrader an,

und lafst ilie Stampfeii alsitann aus constantcr llohe herabfallen.

Die Zahurader sitxen auf eiuer Welle, die (lurch eine Handkurbel
gedreht wird und sind nur auf eiueni Theile ihre* l infaiiges gexidmt.

Solcher Wellen mit Z.ihnriidern und zugeliiirigen Stampfeii sind an

der Maschine zwei liinter cinandcr angebraeht, woliei die Anonlnung
der Stnjiipfen so getroffen i»t, dafs ihre Kufsfliicheu sich BberdaclMP,
to dafs l«"iin \'orrueken der Masrhiue niclit Streifen -ler Asphalt-

decke uugestatnpft bleiben. Ileiiu Iieginn der Arbeit werden leicrhte

Stainpfen mit breiterer Fufsflaelie, .spiiter solche von kleinerer Kliicbe

und grofaerem (ievrieht angewemlet: die Kufsfliieiien sine! an den
Kanten almenuidet. Das N'iederfallen der Stainpfen erfolgt xur

Sclionung der l
Tnterlago des Asplialts (Beton u. s. w.) nieht gleieh-

Sti

mm
aigen Wagen,

der uiit kleineu Radem einerseito auf dem fertigen Strafsentheil.

andererseits auf der Ahschlufsliohle il« in Arbeit betindlichen

Srreifens der Strafse stebt. Die Hader ilieses Wagens sind so ange-
braeht, dnfs derselbe naeh jeiler Kichtuug gei idlt und aueh mogliclist

dicht an die Uordschvtellen lieraugeriickt werden kanu. Kine \'er-

sehiebung des Wagens wiihrend des Stampfens wird durt:h Keststellen

der Riider verhindert. Die Vorwartsbewegimg der Mas<:liiue auf
dem Rahmen wird dun h Kingreifen eines Kliukheliels in eine der

U»
_; der Kurbeln;

die Masehine, damit eine llewluidigung der Strafse

dure 1
1 Gleiten der auf der Strafaeiibalu) ruhenden Stampfeii veriuiedcri

wird, erst in dem Augenblick forttiewegt, wenn simtliche Stampfeii
ajigi-hoben sind. Durch besondere Kinrichtungeu ist nach Ilcdurfnifs

eine schneileri' oiler langsamere \ orwUrtwbewegiiUK bei ilerseiben

Kurbt'lgesciiwimligkeit ennoglicht : ein Kleiumeii der /.iihne Ton
Zarmrad und Zalinstange l>eim Anheben der Stampfeu Lst dun-li eine
einfache Vorrichtung au»ge«i-hlos.sini. Die Arbeiter steheu, wiihrend
uie iui der Kurbel arbeiteu, auf Hnem Trittbrett. iU» an die Ma-
ncliine aogehangt ist nnd sich mit derselben vorw iirts liew egt. A Is

Vi.rthede dM A|»pBrat« sind xu hexeii-hnen : Die Krzielung einer
grdfaeren Diebtigkeit der Asphaltmaase infolge der bei der MaKcltinen-
arbcit ermoglichten \ergrijfsening des (iewichtu der einzclnen
Stainpfen, und daher geringerc nachtragliche Verdiehtung durch
den Lastverkehr: — und fenier hienlunrh und dureb die griitsere
i iliichmiifsigkeit der Arbeit eine Vermiridcrung der WellenbiMting.

wie die .Katie* auf der Uufbuhnc — a

leiehten ITriigern hergestellU-n liinglichen. ruhnienfor

auf ie.lem Scitentriiger .h-.s Wagens nngebrat
staugen bewirkt und xwar selbsttJiiitig bei der
iedoch wird die Maschine. <laniit eine llese

geringere Abnutzung und billigere linterhaltung der Asphaltbuhn,
sowie die Moglichkeit derselben ein minder atarkes Quergefalle zu
geben.

Mit einer StampfmaKchine der besehriebenen Art Ut in Kerlin vor
kuneiii eine Flarbe von ctwa 800 qm auf dem I'osthofe, Muckern-
strafee Nr. 181), hergotellt worden. Die Maschine bebemchte bei

einer (inifse des Wagens von 7 m zu 1,5 m einen Asphalt -Arbeits-

streifen von 6-/j m l.ttnge und l'/j ni HreiU-. S.

I'eber die Koaten des Ladebetrieba mit hjdraullsehen Krahnra
it.i Hafen and llafenbalinliof Antwerpen enthiklt die Zeltachrlft

des llolLatidisihen Ingeoieurvereins eine ausfuhrliehe Mittheilung.

Die sehr ausgedehnte Anlage, welche u. a. im Jahrgang 1880 der
Zeitscbrift fur Baukun.le mitfcrtkeilt ist. ruhrt von der bekannteu
englischen Firma Armstrong her. In den (iiitersehupfien befludeu
sich Iti Km line von je 1 t, 12 von je 1^ t Tragfiihigkeit: aulserhalh
•lerselben 5 Krahne von 1 t, 3 von 1,6 t, 3 Ton 2 t, 4 von 5 t und
1 von 10 I Tragtaliigkeit. Die Ladehxihe betrjgt durehweg i m, die
Ansladung 4.)!6 bis 5,65 m. Aufserdcm sind 25 Capstans vorhanden,
deren jede.s eine Ijist von 450 kg mit einer Uescbwindigkeit von 1 m
in der Seeunde xu bewegen vennag.

Im Jahre 1876 hat das (iesaintgewicht der xur I'mladuug ge-
langten (iiiter 97 000 t, die tiesamtxuhl der hierbei bcBchaftigteu
Kisenbahnwageu etwa 20 000 betragen. Zur Knt- uml Ueiatlung eiues
Fjsenbalinwagens war fan Durehsehuitt ' i Stjinde Zeit erforderlich.

Da die liuterbewegiing sich ziemlich gleichmafsig ill>er das ganxe
Jahr vertheilt, sind an jedem der 300 Arbeitatage 323 t zur t'm-
liMlung geliuigt. Jeiler Kiscnbahnwagen war durchschnittlich mit 4 t

bcladcn. so dafs die ('riihutiing einer Tonne StUckgut etwa TV» Mi-
nuten Zeit erfortlert hat. Die Detriel>sxcit aller Krahne betrug ila-

naeh im Durehschnitt nur 323 X 7/> = 2422 Minuten oder 40 Stundeu
an je,lem Tage. Da 39 kleine Krahne von 1 bis 2 t Tragfkhigkeit
vorhanden sind, hat jeder derselben taglich nur ctwn 1 Stunde ge-
:<rbeitet. Ilieraiis geht hervor. dafs die Ausrustung des Hafens und
Hafenbalinhofs in Antwerpen fur einen sell»st xehnmal grofseren Ver-
kehr uusreichend sein wiinle. Filr die jetxigen Wrkehrsverhiltnisse
erneheint sie Uberretrhltcli und daher kostspieliger uU noting.

Die (.iesanitkosteti bestehen aus einem constauten Werth fiir die
Verxlnsnng des Anlagerapitals uml die Ausgaben fur das Ibwlii-nungs-
personal, sodann aus einem mit der V'erkehrsmaase wechaelnden
Werth, weirher von dem Koldenverbrauch der lietrielismasclune, den
Tageluhnen fiir Itiuigirer u. ». w. abhungt. Der variable Uetrag
ist in Antwerpen auf 7 If. fiir 1 Tonne enuittelt worden. Ucdeutend
irofser sind die eoustanten Ausgaben. Die Anlagekosten der hydrau-
lisf hen Leitung, derOrilralniascliine und der Krahne haben 525 000 *
>>etragen, Die jahrliche Zitis-summc beliiuft sich auf 26 000 A, wozu
14 4W).* fiir personliche Ausgaben (Maschinisten, Aufseher u. s. w.)
kominen. Auf 1 Tonne entfallt smnit ein Ik trag von etwa 41,5 Pf.

Die (.'esamtkosten des Udebetrlebs betragen daher im Durehschnitt
48/, Pf. fur 1 Tonne.

DieKeith. Ur den liau
des HeiL-hstagsgebiiudes hat in ihrer ersten Sitxnug am 9. Januar d. J.

den StaatsM-cretar von Uotticher zum Voraitzenden gewiihlt und zur
Feststcilung des Hau]irogramms eine Subcommis sion ernannt, die
aus dem gegenwartigen Reichstagspriuiidenteu v. Levetzow, den Reichs-
tagsuutgliedern v. Forckenbeck und (iraf Kleist, den Hundes-
bcvollmachtigten tiraf Lerchenfeld un<l Dr. Kriiger, dem Referenten
im Reichsamt de« Innem, Geheiniratli Nieberding und den Architektcn
lieheiinrn Uaurath Adler, Raurath Knde und Ober-Hof- liauratli

Reraius tiestcht. Zunachst soil filr den (irunderwerb ein Nachtragit-
etat mit der Fonlorung von 7 776000 A bei dem Reichstag ein-

gebracht werden.

Arrhltekten- and Ingenienrt i-n l'i in Bremen. Am 7. Jnmmr d, J.

fand die Neuwahl des Vorstundes start. F.s wur<len gewalilt zum
Voraitzenden Oberbaudireetor Fninxius, zum Stellvertreter An-hitekt
Kunge. SchiftfUhrer sind die Rauinspectoren Mucking ui

Sackelmeister Bauinspeetor Biitteher und Bibliothokar

Ijchtenstein. Im verflossenen Jahre hielt der Verein 30
in ilenen 15 grofsere \ ortrage

4 Kxcursionen stattgefunden.

Hauptversauiiiilung mm 4.

uischen ilochschule in Berlin,

Khrenmitgtiede ernannt.

In

In Hannorer hat in «

d. J. den Rector der Konigl. tech-

Dr. K. Winkler, zu

Der
aus Karlsruhe ist nun 1. Januar d. J. ab
fesaor der CeodiUie und praktisdien Geometrie an der
Ilochschule in Hannover ernaunt worden.

Dr. Jordan
Pro-

mtal »oa Km. I a Kara la Bsrlla. KOr (Its K»il«0«n dr< ni<hUmUlctii<ii Thollr. vrrnnlwurtlicb: 0<lo Ssrutln. Dock vaa K«o»e. ft Id Btrlia.
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\V Willi.Im - Strafee MX

W Wllrttlm-tMra'.e ID,

aadlleruM: PrrsoaiJ - Narhrlcbtea. - «k»tamll»e»M^!rf»hriior,i.ii tall der rl»klrl»rli*n Hel»»t IiIoik d«» hleslsrnrn Itabiiliuf. lu Herllu. - Dpi LxMrhClbambil
Is der We»rr«aiidon« mil die K»U»lro|ih« rom la, October IKM. - I ntercnehnnirra Im Hocti.chlc.Mn d.r MartMibnrc (Sililnli.) - An» dem .«t«.t lh«iuh»lu KUt
fir \>¥l—bS — AUMUrani »on Itautecbnikmi in clnzclnr diplomat i«tae VertrMunzrn Im Aii.lande. — Vernr, i cbtOl IVberiubv* von l>»>nma> Baomelriern

nod Kec.lrrunir.-'iUhcliuiannieljteni in d»» pmfoirben stsat.*i»eiilulindi«'n#t. — 1'ebcr dip Yrtaiid rrunzen bei dcu tprtmioclim He*uiten drr |n*iif.i-i lu-n suar*.

ei»cnbnhn Vcnvalttmt,, — rami. KniclullffAStbftlult. — Die CillMidM an der KiT.ulc.brucl.i- In llerlin. — Die YVIeuVrbcrvtellunit der ire, III. lien Frunt der

Srliluf.airche In KoniKabenc L I'r. - Knrelternac. de» Lmdwelm-anaU In Berlin. — Enrriteraue di-» Hafeij* In llberlabti.trtn. — >. 'fllicnrreni iur 1-rtinirnnir von

Tllcatrt.rUn.il - Terllniscbe Itocli.cliule in Hntm.rh*.!*. - Br trfk«.|«».

Amtliche Mittheilungen.
Personal-Nachrichten.

I'rr)uf»r>«.

Des Korjii»» Majcstat huben Alleninii<lis*t umilit, ilem Uesicrun!;*-

Uaumristcr K it in in cr in NeufaltrwnswT ilie Annnliine unil Anlcittiog

den ilim vnu Sr. Mujesliit ilem Kaiser von ItuMaml vcrlieltencit

St. Stanislaus* Inlcns III. Kl. zu [jcstaUtn.

Zti Raufubrern aiml eniaimt: .lir Camliilateu ili-r ltnukuii.it

Bernb. Meyer. <;ustav K • inm a n n . Alfr. II ii Uiimnii. AronruluH

Franzeu, Wei. Km.tbe, Moril* May. Ilcrm. Ittiselientiatf.eti

unri Herat. Veinstein.
Der Ueirierunffi- it. Kaurath Kob. ('renter in ('obletiz i*t Kcstorlien.

Brann«ehwel|r.

Der bci da Vcrwnltuni; <ler Itraiitwcliweiirisclien Kiscnbahnen
bctnltiiftijru. Mawbirientccbniker Kngelke Ut mil. .Inn Titel In-

sieniiMir angestellt wortleu.

ImIhIi
Der Seetion«-lm*;pnieiir beim lt«u tier HniiisiK'ru-Schmie.lelierger

Stnatubahn. Curt Kotlicr ist zum Abtlieiliings-lnijemeur IhH <ler

Ingenieiimlitliciliinir Kloba br-lortlrrt.

Dm- Insenieur-AssUtent I.

Drcs.lc,,- Neirstn.lt Karl Kmil Mai ist aU \ orstnml tier I. Section .lea

llainsl..iR-Nliniie<lcbcr<:er Itabnbaucs uacli Hainsber« versettt.

Der IInuin[jcnicur-As*i«tcnt lioini Abtb.-lnijenicur-llureau Korlilitz

Franz Loui* Kunx ist xutn Inttenieiir-Assinteiil I. Kla-ise beim Hczirki-

Iniiciiieur- lluri'uti in Clu-iiiiiiti befiirilerl.

Der Bauinjjeuienr. As.ii^tt«ttt, .Inlutnites Klierliani llnt>t ( unraily.

Mslier item AlitJii"iliiin£M-ln^enieur*Uttrt>au Ktvilmr*; untet^teltt. Ut &l»

iiiteritniitijM'lier Verwalter iler ln^enieur-.\-*it-»teuten*Stelle I. Kl:i«»ie

/inn lli'zii'kMu^enieiir-tiiireau Drentlen-AltstaMlt,

der l!aiiin^enieur-Ai.»i->teiit Koliert Krail Winkler. liUlier lieur-

lanlit. i.-t in aleklier KiseiiHcluift ztini Alitheiliinat-ltmenieur-lturejiu

Itieita verset/l.

D«T Huifiin«ei.ieur. .;..|>r. t ivilingenienr \ olkmar Aekermann

,

i*t al.» llauinsenieur-Aiiiintent bet <ler I. Section .ler Mehltlteuer-

Wei.laer Kisenbalin aimeitellt.

Der llillfiinsenietir, K^ir. Civilini;eiii.>ur. t 'liri-tiau lleinrieli

Menzner. M al» llatiiii|{etiiettr- A.iiiMtent bei iter I. Section iler

lliiitubera-N'liinie'lebrruer Kisenbahn attse<tellt.

Der llulf*iiiu'eiiieitr, |{e|»r. ('ivilin«enteur. Karl IM. <iruner i<t

ali Uaii-lnBtnieiir-AiwUtent liei iler I. Section iler Scbwarzenbers-

.lolmnnfreorpetisliiilter Kisenbalin angestelll.

Nichtamtlicher Theil.

Erfahrungen mlt der clcktrischcn Beleuchtuns: des MchlosiKchen Bnlinliors in Berlin.

Die I'erronhalle ties schlesUi beu ltahnliof^ in Ib'rlin war vor

KtonclttunK' iler elektrinchen lieleuclttun)' mit 14<) (ias-SclinittbrcntU'rn

tu 1*2 Sormalkerzen l.ichUtarke tin«l 180 Liter Verbraucb in tier

Stunde. snwic mit 44 Sclinittbrpnitern (in Tranipareuten) zn 8 Nor-

utaikenen LifliOitiirkc uml 80 Liter \erbmucli erbellt l> kamen
.lemnacli auf .lie Sf.un.le 3S.72 rbm mit 4^7 A Unko.ten, weitn »i.-b

1 rbm auf 0,152 Jt bereebnet.

Diese Anzalil i .;«brenner 1st tlurrli 12 elektri-u lie I^ini|ieti, welcbe

in *wei Stroinkreiiien zu je ti Ijtmpen einijeJiotialtet hiiiiI , ersetiet.

uorden. Diewlben baben einc Licbtntilrke von 3t>0 Nomtalkereen.
oiler, ila 25 Jtt't. ftir Attsorjition tlitrcb <lie matte N eiyla-iunR in Ab-
itift zu bringen tin- 1, von 270 Nnrmalkerzen. Die Lampen io>vie ilie

Ranze Einricbtunn niml von Sk'inrott & HaUke <teliefert.

In ilrr Zeit vom IS. Jittii (Tag iler Inltetriebaalime) l>i< i. De-

tember 1880 wunle ilie Halle im (janzen 873 Stuntleti Inng erletiehtet

uml xwar 6U» Stumleu mit B, ilie iibrine Zeit mil 12 Kla leu.

Die »ahren.l .lieier Zeit i

1. fur FeuerunKMiiaterial

2.

S.

Scbmiennal
Tulg uml
tier Kiraien it. t. w
Beilicnnng

Heleucbtung ties Mau-liinetibiituieji

4.

a.

6.

oiler auf ilie Stuuil

llierzu kommt
folgt

617,36 .

164,70 .

723.11 .

Stimiiw 2210,00 jK
• uml l.ampe ritutl 0,30 .ft.

nun noch .la, Anlagecnpital, welcbex nidi win

1. Djiiti'ifkcisfl mit Arniatur

2. Daiil|ifiiia>cbine

I!. \V«'llenleitiiit){. Transmission. \\ erkzeuge ti. «. w. .

4. Antbeil am Maschinenhaus (ilansflbe <lietit uleicli-

zeitic fur ilie livilmulisclien AufzuKe) runil . . .

ft. Ktektriscbe Maschinen, Leittmgen, Lani|ieti u.,. w.

J f.Ks . V

7170 .

4400 .

.S0U0 .

,ys IvrJ »ti

In tlieser Suiuine sintl jtdoctl aut-b -lie Koftsit fiir .lie Kin-

ridituug iler s|Miter in Hetrieb zu nebmeiiilen zweiten Halle ent-

balteit, so tlaf* siclt tuuli Abzug tlerselben ilie (iesanit • Kosten fur

• lie bisher im Betriebe bi-tlntlliilie lleleurlitunp: auf etwa JftOOO.*

belaufcn wenlt-n. Kiir ilie Ileleiit'littm!: iler Halle wenlen vomus-

sielitlieli "JOOOO Lam|M-ubrenii»tttnilen crfonlerlifli scin. Itci bnel. mau
fiir Wrzinsung, Amortisation uml vorkommemle Ke|Htratur>'ii 10 |tCt.

iles Anlau'ia|iitals. no stellen *ieli ilie Kosten ftir ilie Lampeu-

brennstiiuile auf:
,

*'>.?*
>,.

- 0.175 Jt oiler fiir ilie In iler Zeit voin
10 . iftl OtJO

13. J un i bis •>. DeceinlMT auf 7398 X 0.175 - 12«i M. Die lirsiiiiit-

Kosten fiir ilie elektriwhe He1eUt'btuit|| U'laut'en sicli ilemuarli auf

2210 + 1295 B 3606 A.
Die Uasbrlcuclitung fiir ilie Halle vturtle ftir .lie gletclte Zeit

voraussichtlich 873 X 4,37 a 3816 Jt beanspnidit haben. (ieitaue

Aufzeiclintuigen bierfUr lieijen nicht vor, tin ton ilea < iastues-sern

iles Bahnltof* noeh amlere Mainmen fiir Neltenriiume «^speLst wurden.

Bezuglicb iler ^emachten Krfalir«n«eii im Betmbe ist zu tie-

merken, ilafs Betriebs-Stiiningen, welcbe eine AufseriH'tricbstclliiriit

ler nanzen Anlane venuilafst batten, bis btflltc niebt vorgckominiti

Zur Verhinilening ilerartiaer St..nin<:eii siml eine zweite Dampf-
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ni.i-i ln:ir iiml eine elekfrodynnniiacbe Machine in bunt auf
gcstellt, deren Bimcbatttmg aofort erfolgcn k.-inn. Dagrgm i-st vor-

yi koiniiii'ii. ilars ein Trcib-Riemcn von iI<t Vorgrle»*«'ell« narh iler

elrktrndynambicben Moaehinc tiin gcrisaen i-t. Die aofort erfolgte

Kiiisrhaltung dcr Reserve •Mu-sehior branapnicbte nahe ' « Minute

Zeit, so dafs die Pemiuhulle uur walirenil dicacr Zeit nicht cr-

leuchtet war.

Ad den elrktrodYnaiiiiacben Jbuichinen sclbat wami willireml

drr HaMBHn B'triebazeit von 18 Monntcn Keparaturrn nicht noting.

An den I»utnpeu haben Rich inituntor Mangel in den I'hrwerken ge-

zcigt, indent die Zahnstangc. wclrhc die Dochtkohle voracbiebt.

siih fcstactxte, was «in Krl.isx-lien der brtreuVnden l.ampe irn Gr-
folge hatte. Dies wurd« von di>r Station mittels l.SntrapparaN nacli

dem MaaehinenhauTO gemeldrt. wornuf dann sofnrt die AuaanechMlttng
dcr arhadbaftcn l.ampc gegen ilie in Hereitsehaft grhaltene Keaenre-

lampr erfolgte, ho dafa wahrcnd dieser Zeit uur lie vino Lampe
aufcer Relrieli wur.

I '.-her die Wirkung de» Liclit* i»t zu bcmcrkcn. data dasaelbe

die Halle derturtig erleuchtet, daf* an jedcr Bttlle dc* IV-irona kleino

Drurk.-rhrift ileutlich zu learn Lst. Dm l.i.-hl del LmUMI W Mater-
dem, wie hereto erwllhnt. durch ruatte (daxsi-hribcn gcdSmpft, *o dab
daaaelbe fur dip Augen nicht laatig 1st.

Der Leuchtthuriiifoau in der Wewriniinduiii; und die Rutaatrophe vom VI. October issi.

i.

Die K»ta>trophc, von wrlcher der I.eurhtthurmhau auf dem
.Rotlu-ti Sande" in dcr Wiwrmundung, 41 km unterhnlb llrcuier-

hnven, am IS. October v. .1. wuhreml einor atarken Stnnutluth be-

Iroffeii wonli-n. ist unaeru l<eaeni

*. Z. hrreits durcli Zcitungsbcrichta

iH'kiuint geworden. Erat aeit kur-

zem sind die angcalrlltcn Unter-

auchungen zu Knde grrubrt und
damit ilie Zweifcl gclwlirti, wreJobe

uber dio lilWthwuWWlW I'rsarhrn

dcnBragIllMC4 I iii xuli-tztlH-atandi-Mi

und in nblnidlM mit grufaerer

Oiler MlillgCWr Sicberlieit auftre-

tenili-n Fleriehten laut geworden
Hind. Aua dem uns von zintlin-

diger Seite mit ilHnketwwertber Dc-

reitwilligkeit zur Verfugung g«-

stellten umfangreiehen Mnterinl ge-

bi-n wir im folgenden daxjenige

kurz wlwfai w»j« dMMnlta zur

Klurati'llmig ib-r Kata»lnip)ir und
ilinT I rHju lirn 1 1 ii-rit Mint aiulrn'r-

wit* fiir dii- Iteiirtbi'iliiii^ dm
Kutuurft-i zu dem I/ein-littbumi-

I. hi Ton NYii'btigkeit ist. eines

W * -. daa ala eigenartig im Lie-

dunken und in der Auafuhrung
bezeiehnrt Wcrdos darf I'ur die

llcnitattuiig von (eaten I,eucht4liur-

nifn im ofl'eni'ti Hctre l)ei grof«rti

yilHtlttoflU, WO d<T Dniigmnil

liucli bi-i ib-r EWmkM Dkfct zu

Tngi" irin, und »o fi-rm'r vonGe>
nutm. M'ii'n e» fi->ti- im1«t aeliwim-

mi'tidp. uicbt <lie Redr ariu kuun,

wo vielnn'hr sUmtlirln' bMiHchen
lliilfamittel und Maschinen auf

dem eDgen Itaum^ des llauwerka

sclbat aufgeatellt und lietrieben

warden mu-snn.

Drr 1'ntrrbiiu ile« l.euelitthur-

nwa, rin mil Detonmaaae nuagcfilll-

tt?r. imti-btigi-r rlsrrnrr ( aisaon init

llngHcb-rundrr O Gnmilriraform
von ':i.r*in Liinge und l<V>in Bn'iti;

war im Laufo de* vefflVMCMn
Sommera anOrt und Stelle aiiffineu-

mutiseliem W'ege vcrsenkt wonien.

Di* zum 9. October, an wclchem
Tagc dio [taustcUe dcr atunniaelien

Witteruug wcgen von den Arbei-

IrrB iiml SrliiflWi vi-rlaaaen werden
niuf^t.', war die Vrraeiikun^ lua

auf rtwa ;»,".'> in iintrr dcr 10M>c-

linie bewerkatrtli^t, ao duN uur uocb reidilidi ein Meter an der eiul-

gulUgni Tiefenlagf .!<- Fundamenta — 22 in mitrr Null — fehlte.

IKt Cnbaoa war <'t«a 1'." ._. ,„ tief in den Meereaboden eingedmngen
iiml ragtc U~, m ubcr denaellirn hervor. Seine Aimfilllung mit Beton
w.ir dagegen, wic aua der Zeii-linung eniiebttich, kaum bia auf Uohc
tla$ Meereabodenx crfolgt. der tibrign nocli Icere Theil. welehcr zur
Zeit dcr KatWtr»tdic nahezu 12 m lioeb frei im Wa.sn-r stand, war
mit SpNbMUnn OUtgWteBt — E9hU Wicdcraufnabme der Arbcttdl
geatattetenl die \Vitr«'ning<vernliltni.'<ae wuhrend dcr naehsten auf
den 9. October folgendru Tago nicht.

Am 13. tlctober webte ra mil uiiKcwohnlicher lleftigkeit aua
Nord-West und ea lirf dlW atarkr Sturmtluth auf. Zufalliger WaiaC
hatto an diesem Tagp, mittags gegrti 12','4 Uhr. dcr wacbthabcodc
Mutru-r auf dem ctwa G km von drr Uauatrlle eutfernten Leuclit-

arliinV ,Uremcu'i den Leuclittlmrm-

t>au eban in» Augc gefofat. als cf

denselliru plotzlieb miter holWJt)

AufM'liiliinii'ii del WmhM vcr-

aebwindrn sab. Ala tt uimiitt«'l-

bur darauf rin Kernrobr auf den
l'unkt richtete. war von der Ikiu-

atelle nicbts mehr zu aelirn.

Degrriflicberweiae tauchten so-

I'urt imrli dem llrkaunrwrrdrn

illCMf Nwhrirlit die vcrschieden-

artigatea Vrniiuthungcn liber die

['raacbeo dct I nfalls auf und na-

iiientlicb wurtlc mit einer gewi^arn

Itestimuitheit die Maiming Wer-

foebten . daa llauwrrk Ml auf

eine unter demSundr do Mrrrex-

bodeUH licgendr ll iix^ij.- Klai-

H'bielit gentoC'ru und in iliesc ver-

aunkrn. Deatiitigtr sich dieso

AnU4ibmr, «> wurde I'Ur allr Zei-

trn drr lliiu rinrs fr.stcli l.eucht-

tlrnnna aid' dnu .Kotlien Sande"
miil virlli-icbt auf alien ubrigen

tHIndf drr Wcaennumiung uua-

gexclilussru gewe»cn aein. 1'^a war
rlefthalb ana grnaur. die voibtc

Aufklaruug gcwiibri-ndr Untetau'

chung notliwciulig. Die aufge«te|tte

Itehauptung seliirii npfclUPI eine

Itestiitipung in der TliaUailie zu

tiwlen, ilafs bt-i den erateii oU'r-

flactilirlicu l
:nteTsnehungeii initteU

AuaprilmigriikriiirS|uirrn djMi^av
Mills aufgefiiiidrti ueislen koiinteii.

Zum Zwisk MMf tu<>gliilist

eiugeiwndcn Klaratellung wmdeii.

da die Witteruug der folgenden

Tage eine genaue rnteraucliung an
tht und Stelle nocb nicht zulicfa.

zunachst Leute ausgeselikkt . mn
die ctwn ungetriebenen Caiwou-

hulzer zu reeognoaciren. E$ wiinlen

dercn am Hlbufer mid an dem
Noitlsecatrnnd zwisebrn Kll>e und

Uidcr nuch irn (ranzrn 43 Sttttk auf-

getuudeii; da die.se Holzcr indesani

ffimtWeh von dem ot>eren Theile

(lM i iusM.ns berrtlhrten, so lielaen

Itea daraus nnch kejne bestimintcn

S(MWM lierleiten.

Als rs dann spitrr bei gun>tigrm Wetter gelang. in dem nffcnrn

WmMT den I'uukt der Hauatrlle 'durcli Heilungen und W'inkel-

measungen genau frr»tzulrgrn. wiinlen <lie I'ntersucbungen mil llulfn'

einra Tauchera (ortgeaetzt. Dieae Arbeiten warcn bei der grolM-n

Wasaertiefe und der ungunatigen Jabrcazeit nainentlieli drsballi

srdir zeitraubend und koatapielig, weil *ich <lir ArbeiLszeit in dm
kurzm Tagvn auf 1—2 Stunden be-aebrinktr, da der Tancber aicb

liel diirchkommender Strotnmig ubrrbaupt nicht unter Wasser halteu
' koiiute. Trotxdcui wunle durcli dies* fnrtgeiietztrn Hnterauchimgeu

die gegenwiirtige. BeacbalTeiiheit ilea Caissons siblirfalich mit voller

a.-

L»»c*nb«rm in itr WHtraMiHi. Quamtaltt dureh On CalKOn

ZWU»< <m lull » 9.wan MM.
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Centralblatt der BauverwaltutiK. lit

lab ein Vcrainken des

i hat, dab dersclbe vielmehr gnmt penau
in seiner H.ihenlape Tom 9. October verbbeben unrl in den Blech-

wanden etwa 2'/> ra iiber dem Meeresboden abgebrochen i»t, wobei
die in seinem oberen Tbeile aufpestellten Maschinen, Windenu.s. w.
nach der dem Winds abgewendeten Seitc, nach Sildost hinllber-

pefallcn Hind. Dab der .int.'. fundene Stnmpf ties Caissons nicht

ctwn der oberen lliilflc dcsselben nmjehort, erhellt aim dem I'mstande,
dub der Toucher etwa 1 m unter dem Brueh der Blechwasd die

Augbollin vorfiin<l. welche 14 m uber der Srhneide nnpcbracht waren.
Nach den ErgebniKscn der rntersuehung kann tiber ilie Cnrichtip-

keit derVermuthunfr, .lab der panzc Unterbaii in die Tiefe pesunken
«ein konnte, kein Zweifel mebr bestehen. Ob die andere «M einipen
Seiten aufpestellte Miithmabting. ein treibendes SehirTswrack babe
die Zerstorunp des Caissons herbeigefiihrt, richtip ist, durfUi mit
volliper Sicherheit kaum jemals festgestellt werden kbnnen. liiniop-

lich wiire es gewib nieht: allein es bat aich nicbt ein einziger I'm-

stand erpeben, der dafur sprachp, uud bcilautip i*t dicse Frage fur

• lie Wcrthschitzung des Kntwurfs selhat und fiir die Ueurtheihinp
<ier Mangel der llauausfuhrung ziemlich hi-ileutiingslos. Jcd.nfalls

erkliirt sieb die Katastrophe audi ohne diese Armabrne einfiu.ii in

der Wei.se, dab die hochaufpclnufcncn Welten in das Innerc des
leeren Caissons gesehUgcn sind iuhI dnrt .lie Atisstcit'unpen gc-

lockert und ze retort baben, an dab die vcrtuiltiuCsntitbip sehwarhcii
Wiinde von den Welleu der steipenden Until eingednlckt uud ab-

gebrochen werden mubten. Ka aprirht hicrfiir noch der Cmstan.l.
• lab der Caisson bcreits am 27 .lull, snwie aru 9., 11. und 12. Augtlfll

fast gleich hohc und krilfrige Sturmfliithen ohne jeden Nachthcil
liberstandcn hattr. obgleich er damals nrst zu geritiger Tide in den
Sand venwnkt war. Damals lax er n>it seiner Oberkante alter in

soldier Ilfthe tiber YVasser, dub die Wellen niebt hineinsiblupcti

konnten. Die Sturmllutli vom 13. October fand die Caissonwand
ibigepen iiur etwa 8 in tiber Wasser liocb und auberdem die nbeni
KUenplattenreilien in 2 iti Hi.he uur uuvollkommen versdtraubt, so
dab der Znstand des Caisaona in j.-!er lluuiehl ein unf.-rtiper war.

I.eider tat ilie Zorstonmp iles 1'iiU'rbauen einc *i< voll-tjindi«e,

dab an eine Wiederaufnabme der Arbeit iiu Ziuaniinenhnnpe mit
rlen I'eberresteu des miihuam (ieiMiiaffeuen niebt w>dd gedncht
werden kann, vielmebr win! man noeb auf die weitere Beseitiauut;

• ler r.ur Zeit mit einer Wraktonne bele^ten t'absonwiinde Kednrbt
tiehnien inusN*n. —

Von besonderer rb'deuluni; fur die Iteurtlieilung iles Kreuini»si-s

ist die (ieachidite der IS.iiiaiisfuhriinp', wclehc eine Heine von
niebt vorherrusebeiideii \'er7.o«erinip' ii auf'weist, die dem Hau iu

ersKT IJnie venlerblirb pewonlen 4nd. - Die IJerstellung des
Caissons erfolpte aui I fer in Brenierhaven im Winter 1K80 81. Hier
wunle lierselbe bis zu einer bestiiumteii lliibe fertin zusjiinmen-

penietet. mit diebtem Hoilen verselien. daun in seineni unteren Theile

mit einer als Uala.it dienen<len Aiusniauerunp und Hetiuistiiicht pe-

fullt, hicrauf acbwimmenil an Ort und Stiile pebrucht und dort ver-

senkt. Nun ventiiperte rich zuniiclist sehon die AMieferunp der
Kis»'iimaterialieji seitens des Ebenwerks. Durui verhinderte ein zur

l iizeit einfalleniles Frostwetter diw» Au»mauern, und seblieblieb trat,

der Caisson auf iliese Weisc .sebtin erbeblicb yerspiitet

worden. uocli utipiiiistipes Wetter ein, so du/s das
des sehwimmeuden iiaues erst am *t Mai enniiplicbt

wabreml ur>prunplicb der 1. April daflir in Ausaielit. pe-

unmmen war. l)er Zeitverlust wurde sich indes unter ptinstipen

Witteninifsvertuiltnissen des Sominers rielleicht nocb haben ein-

lirinpeu l.'LSsen. Diese blieben aber nicbt nur bus, sondem die

Wittemup pestaltete sieb vielmebr fast den panzen Somnier binilureb

weit unter <lem atizuitebiuemlen Durchsehnitt iujpiin»tip. Kine Uei>cr-

sicbt der Arbeitatape und der ArbeiUunterbrrchungen in der Zeit

von der Ausfahrt bis zum Verlas-sen der ArbeirsstcUe am 9. October
erpibt, ilab an dem Uau nur pear!>eitet werden knnnte an 66 panzen
Tapen, an 9 \ ierteltapen, an 1« balben und « Dreivierteltapeii, so dab
mit Kucksiebt auf dio nur wenip in Betraebt zu ziehendeu Hruiii-

theilUipe Ton der panzen Zeit von reiehlicb 4 l
i Monaten nur etwa

•£ Monate wirklieber Arbeitazrit ubrip bleihen. Die Monate Juli und
Aupuat, aon»t. mit ibreu lanprn 'I'apen uud kurzen Nacbten die

eigentlichen arbeitafiirdenulen Zeiten, •rwiescn sich in ibesem Jabre

perade ala die ungunstipsten. Konnte .loch im Juli nur an aecba
im Aupu"t uur au elf panzen Tapen pearbeitet wenlen; — und
wilirend der panMU Zeit von dem Aualaufen des Caisaona an pelanp
a. nur ein einzigea Mai. <be Arbeit vier voile Tape hinter einander

zu fnrdem. Daliei war das Anlcpcn an der weit in See dem Winde
au.speaetztini Baustelle. daa lleranacbun'en der Materialien, daa
l/i.aeben .lea Ketons u. s. w. mit den probten Schwieripkeiteii ver-

knllpft. So waren vom Septendwr ab uur noch wenipe Tape so

rahip, dab das Liiachen dea Betonmateriala aua pmfsen SchilTen

tnoplieh pewesen wiire, wahirnd ein Boots verkebr mit dein Cjibaon,

dureh ilen nur .lie zur VersenkunR niithipe Mitnnacbaft und die

Kohlen an den Tliunn pebra<:ht wurden. elwii noeb moplicb war.

Es battc im Plane pelegen, den Caisson im Uufe ilea Sommers
bis zur vollen Tiefe von 22 m unter Kbbelinie abzuwnken und ilen

inneren Itainu bis 1,6 m uber Niedripwa-sser init Beton auazuiullen.

\ i in der I'liuusfubrbarkeit .lieses L'ntemehniens uiubte man sich

infolpe der unpunstipen Wittcninp scbon Anfanp September v.dlatan-

dip iiherzeupt halten. Deabalb war den 1 "nternebmern , welcbe den
Ban des l>euebtthurtns vertnipainabip unter cipner \ erantwortlichkeit

iiml (Jefabr zum (Jeaamtpreiae von MtOmJl iilHTnommen batten,

u in die.se Zeit. wo der Caisson etwa 9 in tn-f iiu Mceresbo.len

der Vorw-bbip pemaeht womleu, von einer weiteren Ab-
in <lie4«-iu Jahr." abzuseheu uud die noch ubripe Zeit

iubrinpen von Beton zu verwenden. Die bierdurcb bedinpte
Kmstellunp der pneumatischon Arbeiten bis zum folpendcn Jahre
wUrile aln>r einen Mehrkosten - Aufwand von etwa tiOOXI M
erfordert haben und so wurde vcrsucht, diese Auagabcn zu
ersparen. Kreilieh mub es anpesichts der erwiihntcn, fiir die Fort-

setzunp der Betonimng unpiinstipen \\ ittcmnpsYcrhiiltrusae ilea

Monaut September immerbin zweifelbaA eraebcioen. nit selbst daitttt

eine Sichemnp des linuwerka erreicht worden ware. Von den Cnter-

nehmern war fiir den Winter ein Schutz ties Bauwerks in der Wcise
in Aussicbt penommen. dab die iunere Auaateifunp verstarkt und
eine besonderw oliere Alxleekung Iterpeatellt werden aollte. wozu die
Mitterinlien bereits bes. ltafft waren. Die Anbrinpunp einer soli ben
Sichening bedinpte dann selbstredend eine paiizlitbc Kitistelhinp

aller weiteren Arbeiten und es war deahalb damit pewartet wonb-tt,

bis die vollstitndipe Altsenkunp b>>endet sein wUrde, eine Arbeit, die
uaeh I.ape der Sache unter normaleu VerliiiltnLssen in 8— 4 Tapen
zu leisten pewesen wiirt*.

Kb kann nieht zwcifelhalt aein, dub jede der vorpeschlapcnen

ddn in Aussicbt penommenen Mabrepehi, s.-i es the rechtzeitipe

Ausfullunp din Caissons mit Beton bis zu einer ctitaprcchcnden Hithe.

sei es die hinrciiiicndc Aiissteifiuip und Anbrinpunp einer kral'tipen

Abdeektmp. peniipt hiiben konnte. das Bauwerk vor dent CnU'rpanpe
zu sebutzen. \ iellei.iit wiirde auch eine perinpe Krhiihunp der
Caissnnwande in Verbimlunp mit einer X erstiirkunp tier inneren Ver-

strebungen fiir eine suiter,

h.il'ru

Das alles aber sind Mittel. de
niscben Sehwieripkeiten unterliept. deren ritiitipe Anwendunp vi.i-

tne.hr nur einc Frape der praktiseheii Krfubninp ist, w.iebe hei dieser,

unter alinlkhen Vcrhiillnissen zum eraten Male in Anwendunp pe-

kommenen llituausluhrurip zum Na.iitheil des F.inzelfallea lei.ler noeb
nieht vfirhanden war. Die wi.lnp-n inistainle, .lurch welcbe das

tluitsikitli.be Miblingen herbeipefuhrt ist. darf man im v.irliepeinlen

Falle panz zweil'ellos ala .hiihere (iewalt" bezeiebnen. nicht so aebr

im llinbliek auf den einen Sturm vom 13. October, als vielmebr mit

Kiickateht auf die fast ununterbrochen obwalteii.len. tiber alle Be-

recbnutip hinaus widripen Witterunpsverhiiltnisse ties Friihjahrs uud
Summers von 1881. denen die erstmalipe nmii nicht auf lanpen>r

Krfabrunp fubende Durchfuhrunp eines neuen Ije.lankena, vielleicbt

auch cine tibcl anpebntcbte Spursauikcit vcrhaupiiibvolle Bundes-
penossen pewonlen sind. Dab der Kntwurf selbst aber uu.l die

beabsichtipte Auafuhrung dea Bancs an dent eiiigctrctenen I'nhill

keincrlei Stbiild trapen. dab vielmebr die dem Plane zu (irunde

liepeuden (iedanken durcbaus pesunde und unter pewohtiliclteii Ver-

liiiltniasen liberal! durchfuhrbare sind, kaun man mit ISestiimnthcit

aassprechen und eine penaue Kinsicbtnabme in ilie Kinzelheiteu des

Kntwurfs. der in einem folpeuden Artikel mitpetheilt werden soli,

mope .beses schon vorwep nuspesprocbenc I rtbeil bestiitipen.

-S.—

Unter8uchuiu:eii iiu HoclinchloNsc der Marienbur?.
(Scldufa.)

lirste Capellenaulape des llochschlosses. Ks wurde scbon auf den (irundrifs des Eriigcscliussex imch jetzt. deutJicb zcigt, bil.lete

bamtlxt, dab die Kin he ihre jetzi^e i^rscheinunp .lurch einen I die iiubere ( infaaaunpsmaiier des w estlicheu Schlofsfliipels in ihrer

l inbau in der Mitte des XIV. Jahrhundcrta crlutlten hat. Demi eiu>t. Verliiiigerung auch den iiatlicben Absiblub der Kircbe. Jetier I'ntbiiu

war das ll..cbs< hlob ein abgeschlosscnes Vicreck und. wie ein Blick
| beatand im wcsentJiebcn u-'beii der Verlanperunp nach Ostcn, iu
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21. Jannar IStt.

einer nruen Kinwblbung mil hohercn. reieh gegliedcrten Stein- I

gCWolb«l.
Von jener altesten Anlagc haben sich im westlirhen Tl>«"ile der I

K in-lir outer <lem abgearhlagroen Pntx noch Spuren erbalten; beaon-
|

ilerv die noch deutlieh zu vrrfolgendcn Kapitrnanaiitze der e,

(iewblbe an der Nor.1-, Sud- und Wrstwan.l,

.lie alte Capelle dicselbr Unite wie die jeUige Kirche

wie diose cinschiffig war.

An die Wextwand srhlnssej) lueh 2 gleich

brciMiewolbejnche, und dannfolgte.nur noch

an der Siidwand erkennbar, ein schmaleres

Joc.h, etwas uiclrig-r "1" <Ii«* vorigon. Am
Knde des letztereu biirt <lcr fill' <lic in Redo
stehende Aniage chnrnktrrtstisrhc rothe

Wandputz (a«f <U'n wir untcn zuriirk-

kommen) auf. Auii einer Ucihe nnderrr

nun orgibt web iiberdie* die

bin

ge-hierhor iter Inni'iimnin

LtU UJ r

daf* ii ii r

der Capelle

l)a nber noch nielit die iniiere Flurht

der osHirhen Ahsehlufsmauer (s. n.) errciehl

war. *i> mussrn zu ilir vom Knde jeucs drit-

ten Jodie* schrltgo I'cberfuhrungen xUilt-

gefunden haben, d. b. die Capelle raiiCs im

lnnern polygonal geschlossen gewescu sein. Hal's dies mil fi Seilen

<lc* Achtecks gesrhchen int. ergjbt sich aus der Thatsache, dad
Ml, vou der Su.lwand angrfnngrn, die l.iinge de« dritten (iewi.ll.e-

joches so in den Grundrifs eintrogen pafst. daf» die drille Uingc in die

Fluent der wesUirbeu Absrhlufs-

und dn* Knde der (linften

mil deni Knde ilex zweiten

Gewttlbejochr* an der N.irdwaiid

zusamiucnfiillt. IHescr aehlccktge

Sehlufs bildete alier das chctualigr

Prcxbyteriuin . denii darau. dafs

bier die Consolen. aid' wrl.-heii

die kleineu lllendarraden der un-

teren \\ andfla. he I die. wie weiter

Baton nnrhgewiescn werden soil,

norh der alten Cap.-llenanlagr un-

gehiiren) uni 20 em holier geruckt

sind aU die westwiirts betin.l-

licben. erkrnnt limn, dnfs nuch

bier die Sitze und folglirh nurb der

Kufsboden holier lag.

Von den entstclicndcn 2 drei-

erkigeti Zwirkcln Uif.st »icb nur

f(fBHltbcn, dais der stiillicbe zu
ehiirte, der nord-

Keller bl* zum
oberen Wehrgang durchgehttdc
W eodcltreppe enthielt.

Znr I'uterstutzung der tie-

wolberippen spmngen an der Wand
gcgliederto l)icn*tc vor, von denen sich eiu geringer Rest noeb in

der N.W.-Kcke erbalten bat. Hire Formation und geringo Abnies-
sungen nestatten den S.-bbifs. daf» einfache Kreuzgewolbe vorhanden
waren.

Seclis Fenster. in j.-<lein Hewolliejoche je eins nor.llieli und xiid-

Ikh, and in der V'ennauernng norh dvutlieli naebweisbar. Dazu
kam hiM-bst wahrsrheinlieh norh .-in Kirl.enles in der verwebwnndenen
Ostwan.l. Die im Cnindrifa in it a l.ezeichnete tiefe Blende 1st .lurch

Venunueriuur eines diewr Fenster eiit-.tan.len, welches einst in den
Ramn hinejitsah, iiber don sieh jetzt der hohe SL-bloMJiurm erhebt.

Zur Zeit, alt die alto CnpeUennntage noch hestand. raids also hier

ein I,irliihof j;ewe!«en sein.

Die na. h der Fel.Npite yerichteten Fenster in der Nordwand sind

niedriR und sebmal; die in der Sudwand nnoh dem Ilofc no horh
und breit. als mi.gli.b, und alle mit starker innrrer und aufserrr

Srlimie|je.

Den Ein^ang bildete. wie beute, whon ilamals die tierUhmte

.jjoldene I'forle*. welrbe. wie ni.ht nur au» den stHlstUi-hen Kenn-
zeirben ihriis onuimenUlen Schmiiekes, sondeni aurh aus den Zu-
samnienfalleri ibn-r Axe mit der Mirte des zweiten (iewolbejo.-hes

der alten Capelle henorncht, au» der Zoit vor Dietrirli von
Aldenburc stammt.

Da* Innere der Capelle war tnerkwurdiKerwci.se mit einer diinnen
Ijige in der Ma*se roth pefKrliten Putzes iiberzonen, der rait aufeor-

ordentlicber llartc auf den Steinen baftete und ein sieheres Kriterium
fur die aigdlBrlgkaa »»r alten Capelle gibt. Daraus, dafs derwlbe.

-.

auCsen wie innen, an die Itabmrnproflle der oben Itereits mehrfacli

erwahnten Iilcndcn der untorcn VH'andflache dicht anwhliefiit, geht

mit Sichcrlieit hcrvor, dab dieselben aehon in der alten ('apelle vol -

handen gewesen sein rauiweu.

K« konnen aiuh dtithalb, weil diesolbon uuunterbroi'hen tort-

die Wand.Uenste der (Jew.illK. nicbt bis auf den Fufabodei,

sen etwa in Hohe der Fcn»terw>hl-

Consnlen auf^iommen win.

Zum Aufbringeu der neuen I'uUlage
Lst beini I'nibau der vnrhaiiilem- rotbe l'utz

dureh Hammerscblage bergeriehtet, auf dem
si.-b noeb hVste der ehemaligeii Iteraalung,

Naeliuhmimg von gefugtem Ziegelinauerwerk.

mebr oiler weniger erkennbar. erbalten

haben. Zn lieiden Seit.-n der Dienate liefan-

deti sieh, gleiebsjun ringehuisen, blaue Felder,

in denen vou eineni weifeen. olteu kleeblatt-

artig gesebhtisenen Kahmen umgebrn, aid

rothem (ininde Heiligenliguren erkemibar
Rind. Cm die Fenster der Nordwand und
die lllenden der Weatwand sind l.ieit.-

Streifon mit vegetabilisebem <Mler geometri-

scheiu ()nuimi*nt in seJiwarzer, bhiuer und
rother l'arlx" gezogen. um die der Suil-

wand dagegen wegeu des mangclnilen

|{auini>» nur birnformig prnlilirte Stabe.

Zwisthen der sich aus den Kesten ergebenden liestaltung der

llocbsehlij~.es und der uoeli jetzt wohl
on I^H-bstaedt U-i Konigslierg lehn
m-hon eiu llu.-htiger Hlick eine

autfallige Verwaii.ltA. lmlK Hier wie

dort ganz glejebe Anor.bmng uud
iilmlirhe VerhaltnU.se im Aufrif-.

gntu dicsclbe I'laiiam.r. lining, nur

dafs die Zwiekel am l'iv>hyterium

in l.'K-hstaeilt mit zur Kirche ge-

zogen werden konuten, da die

Sai ristei im TburnM dauebeu l'latz

fand. Clienlies

I-«Klistaedt .

dung der „goldeuen I'forte- und im
Inneni der Capelle deaselben Uund-
bogeufrie> mi gebriinnteu Th.ni-

platlen. der einen Theil des lluch-

Rehlonses aufsen uuter dem Weill

-

gang.- lilBlldllf

Nordlliigel dt> Kreuz-
gangex. Heule steigt man zur

rgohlenen Plorte' .lurch eine in

die wesllii-be Cmfiis-sungsniaui-r

do SrhloKscx eiugebrnehene Oell-

nung auf einer Holztreppe, di-

im unti-reu lirschnsae des groNen
SibloMliurmes aafgestellt 1st.

wogegen man in alter Zeit znr

Kirche vom Kreuzgange aus gelangte. Ks war daher ein ebcns.i

uatilriicher wie richtiger (iedanke. auf die Wiederherstellung der

Kirche die Wiederherstellimg des nordlicben Kreuzgangllilgels folgcn

zu las-ien. Kitien sehr werthvollen Heitrag hierzu geben die schon

oben erwahnten Zi-ichnungen von Uilly und lialx': writ mehr abrr

noch als diese miissen die :

dieuen.

Ks sind das zunachst geringe Rente von 1

die sich 0,5 m unter dem jetzigm Hochplanum betindeu, sowie die

Kappenansatze der ehemaligen (Jewolbe an den Maueru.

Ivetztere zeigen im unteren (iange lauter versehiedene Uogensturke

and zwar mit Rilcknicht auf ICingange ins Krd- und aurh ins Keller-

geschofs, ein Umstand. der airf vollig versehiedene Axeuweiten der
I'feiler fubren konnte, wenn nirht die angewrndete Gewolbeart. ein

spitzbogiges Tonnrngrwolbr, in welches scitlieh. je nucb Krfordernifv

SticJikappen einarhuri.len, die (ileirbheit der Axen aurh hei den
iiufsercn I'feilern moglich mac.hte. Zum (iliick ist norh ein gcring.-r

Theil dieser spitzbogigen 'D.nne tiei der Nordostecke voriiamlen;

an versuclit sein. die llarhgedruckten, scbarfgrutigeu

mit denen der untere (iang jetzt grufstentheilx ein-

Lst, filr alt. anzusehvu.

wun.lerliche Anor.lnuug lal bei der Xordwestecke gettoffen,

wo, um vor der unteren Kinfabrt und vnr dem Kragange in den
t'apitelsaal im ersten Stock werke Plalz zu srhaflFen, die Ecke ab-

geschrtigt 1st, wie gegenuber vor der „giildrnen Pfnrte*, nur dafs die

dort
'
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Da mm hierdiirrh tli'e /u iilierwulbende Gnindflikhe sehr 1111-

n-gelmiibig. uuil audi <Uo Spuiinung iu grub gewonlen war, *o half

man sieh auf <1i<> eiofachste Weise rait der Granibsaule A und ge-

sellte derselheu beim Ansdilub ilrr Sdiriigen an die Flugel des

Gauge* nnch Sauleu B unil C liinxu. (Vergl. die Gruodrisae in tier

vorigen Slimmer .)

Diese Anordnung bt dureh die Knhe'si-he Aiifnnhnie mid eine

perspectivisdie Ansicht ilrr Keke von Gilly gesirbert. Sie winl

auberdem aber aueh iimrli dureh die erhaltenen Furidurnente von A
und B bestiitigt. C wunli' erst vmn I'nterzeidineten iinveriindert

nus dor Vennatiening in einen viereckigen I'feiler befreit. Da sieh

uber (
' audi DOCli der Graiiitunfiinger dm Gewolbea mil den AitsaUen

fur die Grate hefand, no knnnte mit gelifirigcr Ilerueksirhtigiing ' let'

erwihnten Zddinungeii und der alien Gewiilbrfurm mit grober

Wulirscheuilk'hkeit ilie ganz regellose Kckloxuug reeonstruirt werden.

Durdi das Capitdl unit <li« Basis der Saule C wunle ubenlies die

hjimpferlHihe dea Gcwolbcs

und das ehemalige l'lnnum

<ii—i llofes genau ttxirt.

Die Ifeiler und liiigen

des unteren Ganges wan-n
an* Granit. oiler Imllen we.

nigstena im auberen eine

Granitverkleidung. Dasgeht
mit Sidierheit au« den Kal>e'-

achen Aufnalimen und diin

Teste dnzii lienor unil ge-

winnt aueh dndunh Heglan-

bigung, dab sieh an den zur

I'nterstutziing der iirieli w.r-

liimdeiien. idten Gettiillie

ilienenden l'feileni des <M-
flugeb tliatsitrhlidi Granit-

MiieVe vorfilideii. — Die

Kappetianaatze und die iinih

iiiiverundert daruber ertud-

tenen Conaoleo fur die Rip-

pen der (irate und Sehild-

MlgUU theiJen auf den enden
Uliek ilen nlieren Gang in '2

ziemlirh gleiehe Halften. jede

von A .loclien, von ilenen ;i

einander gleieh >ind, das

vierte aber griifser bt.

Die mtliehe llalfte (voi-

der Kinlie) hatte (twin
griibere Axeu, eine geriiigere

itn-ite i bxtantml niedri-

gere Gewnlbe nb die west-

lidie vor item ( a|iitelr>aal.

Dab alier mieli kier einst

ilie-eihi.-n nifdrigen CawMtM
Kevre»en »ein iniiasen wie
im ortliclwB Tlieile, lahtt aicli

mit Sirlieriieil naeliweiaen.

Die BlitUUHIg war er»t erfoli;!. lilt der I'apiteUud bei euiem l<mhau
Imliere (ie«..|l,e unil liohc Ken«ter nacli dein KrcuziniDgc rrliielt.

Die Anxielit den erimliteu Theilex er)(ilit nieli aim den Itiilte'xi-lien

/eieliniinuen, die sieli den vorliaiideneu Spureii iciemlieli nut nlipas.Hen

laaaeD. Die schlanken Oeffiniugen waren durrli Stuikiiiiifiwerk ye-

tbeilt. von dcm 'ich. dank iler auuternnleutlieliiMi Unite dea trefllieh

bereiteten Stucka, xalilreiebe Uruclutucke im Schlo^e vortinden.

Die l^iisung der Nordwentecko vor dun Kmsange in den Capitel-

>aal i»t uleietiralN ziemlicli unregelmafiii!;: aber nieht nur durch
Kappeuanniitze an ilen Mauern. «oudern audi dureh daa Capitdl der
rVkn^ide, dax im Ifeiler iiber der wiclenfefundi-nen (iranitiuiiilr'

C an unpriiiittlieber Stelle einfteinatiert ict, Kenidiert, weleltes dent lie I

.

z»>i(rt, dab von ihm 7 Kippcn aunijiiinen.

Fur ilie Aaafcht den nieilrigen. iMtlidien Tlieile* reirlit die

Zeirhnuns von Kalw nidit m«hr aus. und vergebena aieht man ak-b

naeh einem Hidieren Anhalt urn.

Fiir die Annahnie der strebepfeilerartigen Andeutungen Ul»er den
l'feileni de» KnlgeadiOAKeii, fur welche, der Kurxe balber. der Aua-
druek l.exinen gestattvt sein moge, uprielit Tolgendon: I'cber der
Saule f (*. (irundrira u. Anniclit) befindet nirli eine solrbc \ erzicrung

aim Fonn.HtPiuen und Tliouplatten und zwar otTenbar nrjdi an ihreni

uraprtluglidien Hlatze, da das ganze Mau«r«erk Ulier der Siiulr un-

zweifelhaft alt int. (ianz die gleiclie Verziertiug mub sieli aber aueh
ulx r dem I'feiler befundeu baben, welcher jener Saule f an der
Nnrdwe*t-Eeke gegenilberliegt, weil der I'feiler gerade uin daa Uelief

der l,i»ene vor der durdi alte Uranitrevte geaicherten Flucht ilea

AaUckt ram acrdfliioftt in IrwimMI*

westUdien Kreuzgangfliigela vonpringt. Da nun die Anordnung jener

Verzierung eigentlidi iiber l'feileni paaaend ist und oflenbar nur aua-

naluuaweiae von da auf eine Siiule iiberlragen werden knnnte, du
ferner llrurliatucke wik'her I<exinen bei gelegi-ulJiehem Graben im
Sclilnwe gefiiriden Hirnl, ix> lafnt aieh wohl anueluneu. dab eitist

aiimtliche I'feiler den nurdlicheii Kreuzgangtlilgela, der wegen aeincr

Lage vor den llaiiptzaumeji eine llevorzugung wohl venliente, in der
angeget>eiieu Weiae auagezviebnet waren. urn so inehr. lib im Uofe
ilea beuachbarten Sehloasea zu Marienwerder eine M-hlagende Analogie
zu linden ist.

Sdilieblidi liarrte nodi die Frage Hirer cndgulttgen lleantwortung.

wo die Treppe gewesen sei, venuittebt wekher die llohe vom llofe

bis zuin ersten Stockwerk des Gauges erstiegen ward. Schon an und
fiir sich i»t die Wahnidieiniidikeit eine >M'lir gmfse. daf- sich dieselbe

im nonllielien Tlieile de« \Vi-*ttliigels musae iM-fimden luiben. einiual

wegeu der vorziiglieh geeigni ten l.age dield au drr Kinfalirt und in

iler Verlaingerung de^jetiigeti

KreuzgangfliigeU, an wel-
diem die Thiknen zum Ca-
pitelsaal und zur Kirelu-
liigen; sodann, wdl sieli

hier im KrdgeM-ho»xe eine
die rmfiisaungsinauer durdi-
brediende, dureh Granit-
uewande und einem mil g|n .

sirten Zii-geln Terxierten |!,,

genarnrz liesonders ausge-
zciehnete Thilr lietindel, im.l
endlieh sieh im ended Stodi
ein von 4 \CltUtgBnHlhtO
iilwrdeekter Run erkenneu
liibt. welelHT sieh nach dem
Gunge mit einem grobiMi
Itiindbogen offnet und aU„
dndureh selmn nb Klur be-
tekboal winl. Dab in jor
Tlial hier DOcfc bis zu An-
fang diewa JalirlmnderN eine
Treppe ggweaen i»r. Icbrtdie
Zeii litiiing von Gillv; aber e*
fra^t sieh. „|i *) mi s ,|,. r

< trdenszeit liemjlirte.

Der Kefund zeigte. dab
der Fubboden ilej Brdgr-
-i ho«sei '

" i dei Knirii htiin^

dflfl Magazins Ixileiireml auf-

geholit war. uml ea knnnte
tOCfa noeb das eliemaltue

Niveau 0,58 m unter dem
llof|ilanuiu ermittelt wenleii.

Nun belindrn sieh uji der
bUMfM Seite i|er naeli

dem llofe geriebteteii I'm.

fasHiiugsiiiniier und geraile

bis zur llohe reiehend, wo
die (irunitgewiinile der Tbiir anben aufhoivn. ^<ringe Keste
von vnrgekragten Ziegels«hk'hten. die sicherlich alt sind. weil sie

mit der Mailer B (a. den SehniH) im Verbande gemaiu-rt >iml

Da nun der Fubboden des Iniienraume* tiefer lag nl> da»
llofplanuni, an kiinnen jene Ziegebehirhten nur zur rnterstUtzung fiir

die unterste Stufe cinerTn-|ipe gedient haben. <lie im genu leu l,i»ufe

nach oben fuhrte. Die Trep|w ist demmirh. der inittelalteriieheu

Aufl'assung entspreehend , nur eine gegeu die Matter gelehnte l.eiter.

deren Zwi-ekmabigkeit man damn erkannte, dab sieh iK-sonders aus-

gezeiclinvte Kiiume siidlidi vom oberen Flur liefiimlen haben. die von
du nus zugiinglieli waren. Das I'odest in der Mauerdieke war nntli-

weuiliv, weil man des uiedrigenKrilgescliosses wegen liber den Stufeu

tin lit mehr geniigend Kauru wunle behaltem liaben. wenu sieh der
ljiuf der Trep|ie vom llofe aua ohne, Lnterbrerhung hindurdi-

gezogen liatte.

Ileim Nachgraben fanden sieh aueh nach die dcuUicheu RmM
von den im Grunilrib eingezeichnetcn Mnuern vor. Der in die we.it

liche I'mfassungsmaueT eingehissenen llalbsiiule nus Granit entapracli

cinst in der Mitte der Fliigelbrcite, wie bus dem nodi vnrhanileneti

Fundament gesdiliviseii werden kann, eine Saule. so dnb die nur

(V50 m atarke sudliclie Begrenziingiiiiiiuer ./ sieh nb nm htraglich

eingexogen erweist, zumal sie zum Tlieil nur auf einen xwiscben ilen

Fundameuteii der llalh- und der Mittelsiiule gea|uiutiteu Uogen aid

geaetzt ist.

Krwagt man nun. dab die Gewande der Thur noniwarta hart an
den ehemaligen (iewolbeanfang gertickt aind, und die Ueflhung schrag
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urn <Uc an A
Treppe zu erreieben. so glaubt mini zu erkennen, daf* die

tiewiilbe im Rrdgeseliosse des (iunges sclion lK-*tanden, nix .lie

Treppe angelegt word*,
Aim riner Vergleiebung der Iletails gebt mit Sirberbeit bervnr.

daf* die Anlage des Treppeiiraum.-., der t'mbau *Ii^h Caplb-lsaale*

iinil die daiuit zusammenbangende Krhohung des vor demselben be-

legenen Tbeile* des Kreuzganges n ein unit derselbeu Zeit erfolgt

»ein raussen.

Uer Capitelwial Ut einstweilen nneh nksht It. .Ion

plan liineingezogen. Die im Crun.lrisse angegeben
mil llulfe dreier Mittelstiltzen ist jedoeb bercits tlurcli .li,. Hlanken-
HtrinVlK-n I ntenui.-hungen zweifellos gemacht.

Diese Frgebnisse bestatigen .las, was in der F.iuleitung fiber die

• ilaabwur.lljfk.-it .lor Kalieselien Aufnahm.-n gesagt ut.

J. Mali,

Rrgiernngs- ISaum. inter.

Aus dem preiiftiNCiien 8taat*haushali\s-Etat fur 1SS2 K\.

DerEtat da liiuiverwaltung fur 188283 enthiUt folgen.le oin-

I. Zu Mauten tur Korderung der Hinnenscbiffabrt.
VU.k

1. Zar Anlajf.- von 2 Mol.n In-i..! Dorfe In.*.-, 2. Itat.» . . 15000
2. Zur V.-rlangerung des Treidrlsteges am Wei. bs.1 - HalT-

Canal .lnr.li .l.-n Stnlibeiidorfer linuh 36500
3. Zar iliui.-nnl.-ii VerlK-sserung des llromln-rger Canals.

6. Rat.- 25000
I. Zur Caualisirung tier obereu Netee, weitiTc Rale , . 360000
5. Zuiu Nrubau iter Stadt*ehleu«e in Hromlx-rg un.l zu

ilen in Verbinduiig niit demsellH-n autxiifiibr.-n.lpii

Aolagen, I. Rate 2H0 00O

6. Zur V.Tl..--«minif der WasserstnifseZ^dideniek-l.ieben-

wal.le. Rest 100000

7. Zum Nrubau .ler Bredereieber Havelsrtileuse un.l zur

Verlrgung des Fliifsbettes bei derselben, 1. Kate. .

8. Zur V.-rl>i-«srning des Falirwassers in tier Iliiienau,

w.-iter.- Rati.

tl. Zur Herstellung einea Nothliafrns an .ler (jimter-lnsel.

unti-rhalb Mun.len

HI. Zur Verbessoning "lea Sibier-teirn-r llafens. Rett . .

11. Zur Vertiefung un.l Krweiterung des Hafens in (Iber-

l.alm*tein un.l Wrbiudung desselben mit .ler l..ilm.

I. Rate

lla. Zum Dan des Kins- Jade-Canals un.l fur .lie in V. r-

biridung mit diesem projeetirten Itauausfubrungen.

5. KaU- 2000000

Summi. 1 11a -8 148200 Mark.

II. Zu Seebiifen un.l S.-esehi ffalirt s- Verl.i n-

'I uug.-n.

12. Kur deii llnf.-n vim Pillau, weilere Rate

13. Fur .l.-n llafeii von Noufalirttiisiu-r, weitere Rate . .

II. Staulubvitrag zur Verbesseruiig <les Klbiuger llaf.-nn,

wdUre Rate 120000
15. ZumAusbau der MinterpouiinerM-lien llafen. weitereRato 206000

16. Zu den weiteren Arbeiten an .ler Kaiserfahrt, weitere

Rate 120 00O

17. Zu lloblwerkftbauten im llafen von Swincmiinde . , 125000
18. Zur Hev. hiiffung einer Cnmpouml-I >iuiiplniii«< liin<- neb-t

K.--iel tur .la-. Hug«iH»>..t Swine 48 9(Kl

1!>. Zum Neubnu fOD weiteren 50 in Kaimauer urn TS»-
llafen 25 100

zu libertrageu 4 630800

110000

1700

40000
65 000

216IHI0

740 000

'.mm

relH-rtrag 4G30500
20. Zur BnMMrmg n>f PWISM zu dCC Oben-n Lanilungx-

'.ru.-ke in Marburg fur .lie zwU.-lien Hamburg un.l

Marburg fahrenden DampfschilTe 90000
21. Zur Kortsetzung <ler Schutxbauten auf den Oftfrfo-

*i«rben Inseb 300000

Sumnia 12-21 = 1812 300 Mark.

111. Zum Han ran Strnfu-u. Itrucken. Dienat-
geb.-iu.leii.

22. Zum Neulmu .ler SprcobrQcke bei Neubriiek .... 87000
23. Zur Inatnndietzung der Kk'in-(jlienitkcr Mavelbrucke 30(«X)

24. Zur ltiKtandnelziing ilertMrrbriirke liei Steiimu, l.ltate 33.W
25. Zum N'r-ubau der llnberbrueke bei l.alm 25200
2ii. Zur Verbreiterung der NeurnarktbrUeke iiber .lie Siutle

iu M.-rseburg 38000
27. Zum Neubau der ei>ten Mulde-Kluthbrileke bei l)ul«-ii 125000
28. Zum Baa einer festen Ilrueke uber die Aller bei Ahlden 30 175
29. It.-ihulfe zu den Kostender l elwrl.nickung der Wuinme-

Nie.lerung 36 0OO
30. Zur Wi.-derhrrstellung der westlicbea Front der -Vblofs-

kircbo ua K6aigsb«rg 16 nm
31. Zum Han <!<•* R.-gierung»- un.l < Mkt- PriLiidial -Ge-

biiudes in Danzig. 4. Rate 2000110

32. Zur ICewbaffung ein™ Dienatgebilu.le* fiir die R.-gierung

in Itreslau mid zur Krgilnzung der liureau-l'tensili.-ii 1580000
33. Zum Aufl.au einer Ktage auf dem Regierungi fiebilude

iu Magdeburg, Rest 3 670
3-1. Zur Kei-tauration der Coburaaden an d. r KonigsbrUcke

in Merlin 27 700

Siimma 22-34 = 2 181 4»5 Murk.

IV. Zur Regulirung der Waaseratrafsen.

35. Zur K. gulirung der Weirhsel im KegierungslM-zirk Ma-
• rienwerder. der Oder, der Kibe, der W'ex-r von
Muu.leii l>h> Breiuen un.l des Kheines 60:37 000

3fi. Zur Regulirung der Spree un.l Havel, eia-H-hliefclich

rles Undwebrtanuli. d.-r Mos. l, den Pregels un.l

der Deime eins. lilief-li.'h der K'rwciterung des grof^en

Kriedriebsgralx-n-i, d'-r Mem.-I mit dm Miiniliings-

annen Ruf-s Attimtlt un.l tiilge, der Warthe, der

Bm, der Saab- tind Cnstrut 2 882 300

Summu 35 und 36 ^ 7919800 Mark.

Summa 15061245

Attachiruns von Baut<>chnikem an cinzelne diploiuatische Ycrtretuugcii Im Auglandc.
Ib-r dem preiiWs.-b.-n fjindtage am 18. .lanuar d. J. zusregangene

StaatsbaiisbaU-K-tat ttir 1882 Kt entbiilt unter den dauernden Ausgaben
d.-r Mauverwaltiitig ejite Siimme vnn 30 (WO Mark r ziir Attaeliirung

von llaub-ebnlkeni an einzelue diplomatisebe Vi-rtretungen im Au«-
Krlautemngen fnlgemli") bemerkt, win!:

I'm die Staatsbaubi-amten zur Frfullung ilir.-r dienttli.-beu Auf-

immer mehr zu befahigen und zu fortgc»etzten Studien anzu-
r.-gen, ist es naraenUicb nui-b erfnrderlich. sie vron alien wiehtigeu

llauaiisfiibningen zu untcrrichten un.l von den Kortsebritten und
Neuerung.-n auf dem (iebiet* d.-r Tcchnik fortgesetzt in K'-nntnif*

zu balteii.

Zur Krreiehung di.-i.es Zweekes, weleh.-m die beiden im Mini-

sterium der offentlieben Arbeiten lierausgegelwnen biiut.-ebniseben

lllatter .Zeitsehrnt fur Kauwesiii" un.l -Centralblatt der Hauverwal-
vollstiindigerer Nacb-

uber die in anderen Staaten auigefuhrten und
die dart

und(iebiete der

Zur Zeit i-t es fiir die lliiubeainteii und fiir die Teelmik.-r liberaus

"ctiwcr. wenn nielit ganz nnmi.gli«-li, iiber die im Auslande hermchi-nde

Tliiitigkeit auf bauteslmisehem li.-l.iet.- sieb dauenid in ausreielien-

dem Mafse zu unterrlehten. W enn au. b die Zeitsebriften man.li.-

wertbvoll- Niu hriehten Uber im Auslande zur Ausfuhrung kommende
Banten, wie Uber den Stand und den Kortschritt der Teebnik ver-

breiten, so geben dieselben doeli kein das gauze (jeliiet uiul'usscndes

Mild. insb.»sondere lasaen «i<- einen I elierbliok iiber die llnutliiitigkeit

der einzelnen Staaten vennissen. weleber Itinsielitli.-li d.-r iu der
AiiKfiilining belindlnlien offentlieli.-n Uaiiten un.l der wesentlichen

daliei Vf.rkoiiiineiid. li Detnih die erwuitsebte Auskunft gibt.

BbCOM Wenig g.-niigeii die auf .liploniatisehem Wege bierber

gelangeu. leu Mittlii-iliuigen zur Abbiitfe de* euipfun.lenea Mangels:
• win I -i-'i vielmehr da- Xi-I -...u o,-! K..rt-liriit.'ti d.-r ILuitccbaik

i wielitigereu Mauaiisfulirung.-n. sowie d.-n tecb-

— aueli auf dem (iebiete des F.isenbalinwesen*

binder zu (iuusteu
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ilen eigonen I .amies zu verwertben und dienstbar au inachcn. in

wirksamer Weise nur dadunh erreichen Iswco. dafs dan ticsandt-

sehaften eigone i|uslilicirtc tochnischc Kriifte *ur Seitr gegcben

werden. Sohhe den (iosandtsrhaften in attachSrcmlc Terlmiker

kiinnen auf Grand cigcner Atwchauungen angelx-n, auf welche Mlt-

thctluugcn es bcnonder* ankorumt und tilicr welche teehnisehen An-
pelegeiihelton vim iN'ii Bchorden des Auslawle* Aitskunft zu erbirten

ist, sie konueu selbcr Materialieri «aiiiineln nuiJ von Zeit zu Zeit

Bericlit erstattcn, sits kiuim'ti cmllich audi anderen ins Aiislawl anitlich

committirten oder auf eigeno Knsten reisen.len Fachpennsscn das

Studium der Bauwerke und Bauanlagen n. ». w. sehr erheblich er-

leichtern.

F.inc Milclic ICinriehtunp wurde. panz abgcsdicn vim der dadurdi

ermoglii hten Ausbildung und Vervollkorumnung der ciiizdnea den

Gc*andt*chaften zugewicasencn Teehnikcr. vnn vielueitigem und grotan,
.b-r allgoineincn Stiu.tJ-l.au- wic d--r KisenhaJmbau-Yerwaltung zu

toile kuiiilnciiden uml die Kiwfoii rei.htich aufwiegemlcn Nutzcu seiu,

Sie wird aber, weil dip iVistungcn auf dem Gctzteta del Bau-

23

wesens in don froindon Staateu zu wechseln uml eine hervorragende
Bedcutuug in dem eineu oder audem Staato wic audi in den ver-

acliirdenen Zweigeu tics Bauwesens mebr periudisch al* dauernd zu
gewintion pfli-gcn, cincn stiindigen Gharakter nicht rrlmlteu diirfcu;

vielmehr ersdicirit e« zweckroiifsig uml wUnsehenswerth, in der Alls-

wahl <ler Winder, in welche qoalinVirte Bauteehniker iu entsendeti
sein wurden. freic Hand zu bcluiltcn. I'm weitere Krfahrungrii
darubcr zu sarainetn, oil die beahsiditigte Kinri.htunp wirklicli die
davon gehofften Vurtbeile hriugcu wird, liegt c* in der Absicbt, mit
der Kntscndung zweier Techniker nach I'aris und Washington zu-
nadtsl fur 188/S3 den Anfang zu inachen.

Fur den gcuanntcn Zweek wird unter Bcrucksichtigung des
I'mstaiides, dais din Tediniker in den freuulen ljml.ni sehr viel

hcrumreiseu miissen. viu Hetrag von je t.
r»000 Mark, im paazen aUn

von 311000 Mark erforderlirb win. IMeser Uotrap i«t daber bier mit
der Matspabe einRestellt, daf^ die fernere lnan5|iruelinal.ine der
Summe von den Kriabruu«en abluiupen w ird. welche bei der zunacbst
vmurlMwriacn KinfUhrunc der Kinriebtunp gemadit wenlen.

Vermischtes.
nid Reirirranir*

llerr Minister r|er oftentliehen Arbciten bat. wie wir vernebiuen,

iM-M-blowen, in Zukunft aueb K< pi< niriys-lliiiinieiiter und Kepieninps-

Mii>i binenniei<iler und zwar in "oleher Zahl, wie snlrbe dem dauern-
den Beiliirfnir^ eiifspricbt, in den*elben WeUe win seboii lumber bi*i den
Kepieruiip'f.A^eji'.oren ublu-b. defitntiv in den Slaat-M-i^'iilKihiidienst

zu ubemebiuen. ZuniieliMt ^iml die Kiiuiplirben Ki<M*nbalunlirectionen

veranlafst worden, sieli fiber die KediirfniMrape iuneiballi der ein-

zelneu !>ireetion»bezirke zu aufsern. Fur die deu \ erwaltnnpen

libertrapenen N'eiibauten Milieu nur so viele Keanite zur iletinitiven

l eliernahme in Aussirbt penorainen werden, als nach der

des Hetriebes auf den betrerTenden Str.-eken zur Hewiiltipunp

(ieftcMfte daucrml erforderlieb sind.

prenfaliirbea StaatM-lsenhaan Yerwaltoajr wdehe vir liereits in

No.lfi des voripen JalirpaiujH d. Bl. ids in An*<itlit peiifjinnieu peineldet

habeu. wiiil in den Krlauteniupen zum Ktat der Ki.-eiil>alinA envultunp

fur lK^J Sa folpenib-s ltemerkt:

In der allperneinen Itauvervtultunp pelanpen die Imbcren bnu-

teebniM'ben lie.nuten , naeluleni ilie Stilli-n der Kreis- uml Land-

bauineinter ilurch den Ktat fur dan Jahr 18S0 8t in Hauin*i>ivtor-

*ti-llen uiiip.'Wan<lelt sind. si it dem 1. April 1H80 al* Bauiii->|iei t<>ren

zur er>ten etat-ru.if-ipi n Anstelluug. IN einptirlilt sieb — woraiif

aueb wtmn bei .ler Uenitbunp der K«at«vorlnpeu fiir da* Jahr 1880 81

liinpewiesen wiinb- — , dn»»elbe \erfaliren bei der Kiseulwihnver-

vraltunp zu l>e«itwirhten und aueb bier die Kepiernnpsbaunieister aU
Fjsenbabn-ltaui und Betriebitiiui|Mi'tiiri'n zur ersten etatfmiif-iipen

Anstellunp zu brinpen. Eine Mebrhelantnup ilea Ktat* ilurch Ver-

mebnuip der Stelleu fllr KLseniiabu- liauinspectoren wird dadureli

nicht herbeipefuhrt. weil seit KinfUbrunp der pineuwiirti'/en Hrpani-

nation der Staatseifenbaluiverwaltunp die «etb*tiindiprn Stellen

iM'bon jetzt ilun-h Bauins|nx'toren walirpenoiiim.'n wcrdeu, itti Kisen-

bahnbnuineister aber in der Kepel ali A«Hintenten bezw. \ ertreter

der Bauiti*|M-<-ti.rr-ti funpiren. I)emgemiiC< nind die Stellen fUr

KUenbalm-ltauiiieister in Wept'all pel.racl

Die Anstellungnveriiiiltnwne der biiheren

waren dem Kildunpspanpe ilerselben entHpreehend bisher

von denen der Itautecbniker perepeh. Nacbdeni seit dem Kriafs der

rriifunps-l trdnunp vom 27. Juni 1(*7K die pleii hen Auforderunpen an
Maxehinentii'hniker. wie an Hauteebuiker pevtellt werilen, k<>nm-n

die zur ZHt lH"st«henden Wrscbieiienheiten nieht wohl liinper bei-

beluUten werden. Nach den pepenwiirtipen Vorxehriften pelanpen

die Hepieninpx-Mavliinenmeiitor a [s Werkitiittenvornleher zur ernteu

etatamilbipeti Aiwtellunp mid werden demniiebst zu F.isenbahn-

MaKchineniueiKtem und Musi hiiieiiin-pwtoren befiirdert. Naeli der

der Staatneim-nlwibn-Verwaltiinp vnin 24.

aber die Maxebinenmeinter uml
die naiutichon Kunetinnen in maschineiitechnlM-her, wie die Ki»«n-

li»hn-ltauin.*|.ettoren in bau- und betrieb»tecbnis<'ber lleziehunp

wabrzunehmen. Ki er&cheint daber der llillipkeit entuprrcbeml und
dundi die Beilurfniiise einer peorilneteu Betriebsverwaltunp peboten.

Iieideri Heanitenkla«»en, an welche sowohl beln-ffs der wisiMMischaft-

lichen Ausbililunp ali auch der amtlicbru Tbiltipkcit dicselben

Fordminpen pesi.-Ht »iml, auch beziiplich der AiLstellung und Be-
Mildunp eine pleiebe Belmiiillnnp zu Tbeil

t
werden zu laasen. Zu

letzterem Hebufe Ut die Cinwamlbuig der Stellen fUr Manliinen-

in Mascbineninspector- Stellen in Aussielit

I>M nene KelrhMajrNrebaude. Her von der I

KeiehMape vorpelepte Nacbtrapsetat vou 7 7JTi01»l.4{

fUr den Ban des neuen Keichstapspebiiudes Lst in der Sitzunp am
18. Jauuar d. .1. nnpemumucn worden. In der dem Kntwurf bei-

pefupteu Bepriiinlunp hcifnt en: Hie \orbcreitunpen fur den Bau
tiollen no peleitet werden. ilafu der Bauplatz zum Fruhjabr 188S

t&X den liepiun der Bauarbeiien liereit pestellt wenlcn kann.
Jli« liahin niufn daher die Verlepunp der Soniiner«trar*e auf (irund
ilcr zunaclmt herbeizufilbremlen veranderteu Fextnti-lliinp der Stnifsen-

u«perubit sein. Zu dem Behiife n<\\i-a die

Soinuierstrafse 7 bis y und 10. soweit moplieb. achnn
im bevorstehenden Fruhjahre, die (irundstueke Sommerstraf'ie 5 und 6
sowie HoroUieenstraXw 47 mit llepinn des niiehsten Herbstes Uber-
nonunen werden. Zu dem plvicbeu Zeitpunkte Ut auch die Ueber-
nabnie der (irumLstueke Kouipsplatx 1 bis 8 pereebnet. Hie tirund-
stucke ]>orothe<'nstraf-se 4S bis 4t», ib-ren volUtandiger oder tbeil-

weiwr Ivrwcrb aufserdem nocb in Krapi- stebt, bniucben vor dem
1. April 1883 nicht in Auspmcb peuoiiiuien zu wenleii; nii.plii ber-

weisc kann cs xich aber einpfehlen, .schoii vorber i-iu vou dem
Cruiidi>tUcke 43 44 in Itetraebt koinuiendes Tlieilituck anzukaufen.
Fur da- naehste Ktat.jahr imissen biemach die Mittcl zur Deckunp
des KaufpreLses fur folpende tinimlstueke Iwreit pestellt werden:

1) Konipsplata 1 uml 8 mit 1 435000 M, 2) Kouipsplatz 2 mit llOOOOO.*,
3) Soiuinerstrafse 7 bis !l mit 2 7IOWW^f. 4) Sointnerstrafse 5 uml 6,

sowie Horotheenstrafee 47 uud Thcibduek vim Horothccustrafse 43 44
mil SOOOOOO^f. Hie uuter No. 1 bis 3 auageworfeuen l'reis*- be-

ruhen auf vnrliutipcn \ crcinbaninpeu mit deu Besitzi-ni. deuen ein-

geheiide \Vrrtlicrnutt< lujip('U vorherpepanpeu sind. Filr die unter 4

hezeichneteu lirundstiicke haben cbeulalls \S ertlienuitteluupen statt-

gefunden, welche hinter dcui in Ansatz pebracbten Kostenbetrage
zuruckbleibeu: der iugcstellte Bi trap soli nicht die Ancrkeuuung
eiiies uber die Abscliiitzuupsergebnisse hinauspcbcnilen Wcrthes ein-

scblieCsen, sondem nur unter alien I ni^tamli u 'li-- Mopli. hkeit ge-

wiihn-n, die, wo notbip, ill dem Ktiteigiiiuigsterfahrcii (estzustellenden

I'reise zu decken. Fur das (irumlstuck Snimuerstr. 10 war <-in Betrag
nicht cinzustellen , weil damselbe deui Keicbe gehort uud es sieb end
naeh \ eraufserung des fur die Zwecke des I'arlautentsliauses nicht er-

forderlicbeii Kestgrundvtucks uberselu n lassen wird, ob uml liezw. in

welcber Holm dem Heiebsfestungsbaufonds behufs Krstattunp des auf
den \'eriiiifsi-iimgi«Tli»» des Gesamtgrundstucks anpewieseueu Vor-
M'liUNsi-s von iioeh 844^34,19 J( ein entsprecbender Itetrag aus dem
Heiibstapspel.aiidefuiids zuzufubrvn 1st, Aiuser deu (irundei-werbs-

kosten werden im nacbsten Ktntajahr noch fur die Kosten der Strafseu-

und fur die Kosten der allperneinen Vorarbeiton Heckunps-
rzusehen seiu. In dem IwbniseJicn (iutacbtcn uiud die

der Strafseuverlepuug auf 400(100^ bemessen.

Die t .d ...b an der KCaJgtbrueke In BerUn, einea der
hervorragemLsteii luonumentajeu Bauwcrko der Haupt- und Kesidenz-
sta.lt, bedurf.n einer griimllichen Kestauration. da in vielen Theilcn
der Architektur und des Figiircusi limuckes der nur lasirend auf-

petragene (Hanstricb durrh die l.ufl verzehrt und der Sandstcin in

hohem tirade verwittert ist. Die A usfiibmnp der Hestauration ist

liei-cil* vor einipen Jahren in Aurepung gebracht, dainals aber nut

Ruckiicbt aid den Bau der Stadthahn uml auf die ilaran sirji an
srhliefseride Frnge der Beseitipunp der Konipsbrucke aufgescboben
worden. Narhdeni inzwiscben letztere zum Abbruch pelangt uud der

Bau der .Sbidtbabn dort eutsprechend vorpeschritten Lst, darf die
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zwar mufs in erster Linic ilii" Wipilerhcnttellung der am meistcn

repnraturl>edurftigpn nonlwcstlidien Cnlonnadp erfolgen. Der hicrzu

eriorderliche Kostcnaufwand von 27 700 JK. ist unter den einmaligcn

Ausgnben de* SUmtMinustialWtak. ftlr 1882 83 enthalten.

Me WIedcrher»t*llun*- der wealllrhen Front «er HeUehklrche
In Ktinlgsbere; I* P. lint sich hereit* vor einigen Jahie.u als Urinpcn-

gendes Ucdiirfnits heniusgc-stellt. Naehdem inzwischen drei Areadeii-

bngen, wclche eiiixusUirzen drubten, hergestellt worden sind. tniisscii

nunmchr die uhrigm In-standsptzutigs-Arbeiten. wenn nidit fin giuiK-

liclier Wrfall eintreten soil, ebeufails ohne weiteren Verziig ausgpfiihrt

wenlen. Vun dein t"iir samtliehc Instandsetxungs-Arbeitcn niif 18 tOO

filr WksderhenUdlung der drei Arca.lcn-

mit2100^f in Abzug zu l.ringen: 16 400 .* sind in dem
Kxtrnordinarium des Etatt fur 1882 83 vorgeseheii.

Krwelterang- 4*» Landweurcaaalii in Berlin. Da» Aligeordneteii-

hau» hat .lie im Et«t 18*1*2 l>p»titragte erstp Kate v,m 150O0II0.*

fur die Krwcitenmg des Undwehrcanals ». /.. alvgelchnt. weil die

Stadt Berlin riiiht in dem Mufse zu deu (iesjuntknsten des Hater*

uelimcus liprangpzogeii sei, wic solche-i ili-r fur die Stadt ilarnu* zu

crwartende Vnrthcil lie.linge. Narhdem die Verhamllungeii tnit dpin

Magistral wegeu (icwahruug eines entsprpcheudpn Iti^itrajjt—• ohne
Krfolg gebliehen sind. soil die lirweiterung des Lnndwctircawils ohm*
KUckskhtnaJmiP auf die stai Itisehen lutprcssen aiif «li« ,ji-nim"n Aiih-

fuhrungen besehriiukt bloiben, welche fiir den durdigdiendpn SehifT-

fahrtsverkehr und fur ilk' Krhaltung eine* tioriiinlpn BauzuatMdvn
sich aU unhedingt nnlliwcndig erweiseii, Daher sullen an die Stelle

der friihcr in Ausskht geiioinmcticil seiiknvlitcii I feniiaiiem eiufache

Spundwnude treten, welche da.- itu crweitermle Canalpndll unter

Wasscr begrenzeii, waliivnd fiber Wiuwf die B.Wdmiigcu beiMialten

ntiil nur in st«-ili>ri'r Anlapf aU lunlior nut SteiMB beklddd WerdeO.
Dii- hjiirkiituiig von l.a'lostrafs*>u uml ilafen fiir ilmi -.Uitltinli.-n

\'erkclir ist in •lent Kntwiirf niclit Ynrjjesplien. Infol^c ilieser lb>-

Hc-lirankunj;on rnniiriiijen sich <lie fhlhcr anf tiOOOOl'M .* Iifrwlinetcn

Kostpn auf 3 BOO 000 M. welfhe iiUH'rlinlb ili-r Dui'hitcii vier Ktat»-

jahre in kIHcIicii jrilirlicbcii ltnton y<m 900 U00 M zur \ <-r» i-mliui^

^elanpcn -.nlli'ti. Kim* rrstinuli)**' Hate ist in iIpii n<'iii»^t<'ii Ktat fur

188-2 83 I'inp'M.'llt.

Erwelteriing' iv« Hafens In OberUlinatoin. I)i«- Siclir-rheitilittfiMi

am Rliein SfnUp^n ilein st»'i^<-nili'ii V<Tki-l>r*ln-.birfiiir>> «rlinu soit

langPii) niclit tnehr; inibenondere ^ilt dip- \nn drin HalVii in Uli>>r-

lahnstpin. wolchcr unti?r dpr vonnafijjpn nassauiMrhfii Ib'^k'run^ ^f-

Ipapntlidi d>-s Unues dpr Xassauisclien Kis«nbahnpii lianptMii lilii li

mm Zwrrk der Vprmittoliins dp* l"inla.|pvprkphrs fiir die mil dpr
lii.i.-nliahri vmi d-r Uilm kimim-ndoo und anf KlipinsdlWe iilM-r-

KpIipiiiIpii Krzp l»'iui^fp||t, daln-i jpdnrli in sn klrinpu AIuhpsshiikpii

sngeleftt wmdpn ist, dafs pr nnr •ini*r lipscliriinkti-n Atizalil von Kln-in-

wliilTen wahrpnd dpr Fm»t|ipriin|p alu SkliprlipitslmfWi dipm-n kniin.

\el»en dct hiprnach (lurch das Si<:hpr)ii'it.>lN'.liirfnir« d>-r SWiiffp mi-
abvvpLsIkh Rpbotpnen Krweitpnuig dps llafpim i>t dir lli-rstpllunffllei

jptzt fphletidpu \ prl>indnng <Ips".pI1ipii init dpr Ijilm prfunlprlirh. um
dpn l.alinsohiffpn. wpIpIip l«>i iIpii nnustpa Wassprstainlpii d<T l.ahn.

namptitlk'h bei Ansi h»p|lum;pn dp* Klus-p- ilip Mtiiidimn in dpn
Rhcbl nnr nnUr Cpfaliren passirpn kiinnpu und aNdaiui uocli pin.-

Stwk« vim niiiii|p>tpii« 1 km im Hhpin /.» Berg in den Mafpu gp-

Mhlp|i|it werden miis«-n. i-im- nnmi«p|li«rc uml sichpre Kiufahrt in

den llafen zu prmiiRlipl

Die AuttBhrtiBfi <lcr redrftdaditni V«baa«ctiiB|na, urekbt audi
von liprvorragenilpii und bprufpiipn \ ertrptpm dps HandeLs und der
Industrie, sowie von den Srhilfahrt trpibPlnlen luterefMntei] und von
(ieinpinilebehurdpn wiedprholt und dringi-nd bpantrasit worden ist,

• larf niclit lunger ausgp>ptzt bleilM'ii. Naeli dpui lipzuglklien I'laup

soil der gpgenwartig 22 144i <|iii Klarhp umfiissenilp llafen hot gleieli-

zeitiger V'prtipfung auf 30 158 ijiii vprgrijfsprt und spine Verbinduug
mit dpr l,ahn durch dip Anlagp eiues init eitier Srhiffsselilpuse zu
vptm-Iipiipu Canals hprgpstellt werrlpn. Dpi' llafpi) «iril dnmi 3 gTofse
Schlp|)|>ziiKP mit dnn l(pmiin|upuren, d. i. 12 der (rrofstpn RhebucUffe
<M|pr 18 mittlprp Sehiffe aufuphnipn. nml aursprdpni der \ pr-

im Winter fiir wi-itere 10 dpr gmfsten odi>r 14 der
Kheinschiffp ebpnfalls als Sk'hprlieitsliafen ilipiien IcfiUCn.

Die Kosteii de* I'uU'niphineus siml im ganzi'ii auf 561 000 M ver-

anschlagt und zwar treffpii hk-rvim auf dip Vert idling und ICr-

wpiterung dps llafpus 150000 M, anf die Herstpllung d« Wrbinilungs-
pjinals nriaclien duui llalpn und dpr Ulm 414 0(1> Kiir die
Ausfulinmg dpr llafpn-Wrtiefung uml BnreJtenDW siml »«i-i Jahr.'.

fiir die Herstpllung des Verbiiidungscanals ,Jrei Jalirp in AkUWicfal
genommen. Kiir das Ktatsjalir 1882/83 ist als prste Hate dps
liesamtbedaifs pine Summe von 216 000 .# erft.r<lerik'li. von Wektef

V.rUt «>» Era.t * Kara ia Berlin.

auf dip Hiifefl-Krweifpning uml Vertiefung 7RO0O JC. auf dpn Ran
dps Ycrbindungscanid* 138 000 Jt vprwpndpt wprdon willen.

Coacarreu tar Erlan^uiir Ten Thealer-PJilneii. Dpr Ausschufs

der Allgemeiiieii Dpiituhen A uxstellung auf deni (icbiete der
Hygiene uml dps Het t ung«

»

ps ens in Berlin 1882 hat den sehr

dankenswerthen Beachkifs gefaf-l, eim- ('oneurrpnz znr Krlangung
vmi Theaternliinen atiszusdireiben, in denen alle Sidiprheitsvnrridi-

tungpu gegpii Fpuersgpfahr, sowie alle Cnnstn.ctionen fur die nwclie

Kntlppning dpr Theater u. s. w. zur Ansdiaming knmracn snllen; dip

Dar.-tellung dpr Architektur soil dabpi prst in zweitpr l.inie in Re-

tnidit knminen. Die Aufstelhing iIps l'rogTtinims fiir ilics4' "Ak'htige

t nnciirrenz will dpr Aussdiu/s iu die lliindc pincr Sudivpr-standigpii-

Ciiinmission legem zu dprcn Besdiickung nninentlirli audi die zntiiidist

interessirtpn llphiinlen ersndit vronlon siml. Demgeiniifs ist an die

Minister der fiffeiittichcn Arbeiteu, dps Ctiltus mid des Innern die

Mittp geriditet. jp einen Commissar zu erni'iintnj fenier ist der

(leiiPiid-Iiitendtuit <ler KiinigltdiPti Sdiau<piele um Kntspiidnng einos

gelibten Tlieater-I'raktikers, wenn tmiglk h dps Kgl. Theater-Inspeet/irs

Brandt gebeten. und pLpiiso dpr Poliz.-ipriisi.lent

Ahordnung des Deienwiitpii fiir dip Theater, d«
Witt.- und pines Ikim-ren Sirherheit.-bpaniten. Aurserdem ist der

Tfauttr*Oirectnr l-ebrun der Commission auf Krsnchen ilea Aus-
selmssps l-puiptreten.

Der Ausschufs hat leruer als Ardiitekten (llxr-llof baurath
IVrsius, Baurntli Schmieden and Itegierungsbjiumpister Streichert. als

lugenieure den Dirpctor der stadtischen Wasscrwerke in Bprlin II. (iill,

die liigcnipurc H. Chi {Heizung und Wutilation) uml (t. Ureincr

(FpiiprloiH'hwpM'n), tlberingenipur Lent (von der I'irma SiPiiiens &
Habk. i. sowie den Director dpr stitdtischen (jaswerke Kiseher in die

Commission gewiihlt uml endlich ana d.-r Zahl der eignen tUtf/MM
Di. Paul Boerntt, Civil-lngenieur II. Itietsdiel, SUdtl.ui<mspe<t..r

(iotthpim-r uml Rpgiprungsbnunii'ister von Weltzien bestimmt.
Dafs samtlirhe MitgheiliT der Cnnimis»i»n uus Berlin siml, war

durch die grofse Drtiigliehkeit, welclie die Keststplhitig und Ver.tlTent-

Ik'lumg des Prngraiums im llinliliik anf den nahen Begiim der Aus-
•itdlung PrheLscht, selbstredeml geboten: der Zusammensetzung des

tpiitpr zu bildendpn IVisgprkhb, ist dadiirch in kpiner Weisp vor-

gegriffpn.

Wir konnpn uur dpr lloffuiing Ausdnick gcben, dafs die Preiu-

bewprbung in dipser so henorragende nlfpntliche Intcrcssen Iwriih-

renden Angeh'genheit eine recht zahlreiche Bethdligung tinden miigp.

Der Krt'nlg der Concurrpnz win I ubrigens um an gTofser spin, «'in je

spaterer Seblabtenniu fur dip Kinreichung der Entwurfe festgpsptzt

wenlen kann. Kiir die auszusetzi-nden I'n-isp ist eim Suiiiiiip von

15000* in Aiissi. hr gpiiMinmen, wcldic in Erninngeluiig verfiigharer

Konds .lurch Beitruge xii«imnipngcbnuht wenlen soil.

Die terhnisrhe Hochitchnle In Brnnnscliwelf wird im gpgen-

wartigen Semester von 161 Persouen. namlich 82 Studirenden und
79 Zuhorera besucht. \ nn iliesen gehiiren an: der Abtlieilung lur

Arehitektur II Studirpude. Ingpuieiirwesen 13, Maschinpnbau 15,

dieiiiisdip Tedinik 17, I'luirmacie 26 Studirendc; der Abtlipilung fur

allgemein bildeinle \Vissensch»fl«n und Kunstu 79 Zuhiirer, im gnnzi-n

82 Stu.lirende Und 79 Zuhiirer. Von dcu 82 Studirenden stummeii
13 AMI dtsT Stadt und 16 aus dein Ijinde Bniunsdiweig, 30 aus

Prenfcen, 6 aus Hamburg, 4 an* Mt-ckleiiluirg sdiwpriii, 2 aus Bremen,
je elnrr aus Saihseu. Oldenburg, Anhalt uml Biickeburg, jp 8
Riifsland und Amerika und 1 aus Luxemburg. Von den 79 Zuh.ir

gehon-n 67 der stadt und 4 dein Laude Braunschweig an, 4 siml aus

I'reufseu. 2 aus Anhalt, je 1 aus Sachsen und (iotha. —
Die uadi den Vnrwhriften liber die Ausbitdung und Prilfung fur

• leu Stmitsilicnst im llau- und Miiscbinenbauiadie vorgesehene .llpnog-

lidip terhniM'he l'rufungs-Coinmissiou- besteht aus Lehrprn dpr llodi-

•cliule uml aus auderen g.t'ignet.n Kadimanncrn. Zum \ orsitzcmlen

ist dpr OberlMiurath Srheffler in Braunsdiweig und zu desspn Stell-

vertretern der Director del- llodischule. Professor K.irner, uml der

Baurath Lillv ernannt. Die tlberaufsidit iiber dip TliiiUgkeit der
Prufungs-CommLssion ist dem Ministerialrath Meyer als Ministerial-

CommissariiLs ubertragen wonlen. Die vor der genanntcn Commission
ubgplpgtp pr«fp Staat-spriifuiig in den obigen Kiichcrn ist bekanntlich

len ttor den preufsisdieu I'rufungs-Commissionen in Berlin. Hannover
uml Aachen abgelegten gleichgestellt.

Hrlefkasten.

Urn Beff.-UannMr. 8. In R. Das im
lilatt enthaltene VereeH'hnih der neuesteti

uuf dem (Jdiiete dpr Techuik win! fortgesetzt

.rgiinzt. Znr Aufiiahme einer fortlaufendai
"

n den redactiouellen Theil fehlt una dpr Raum.
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Amtliche Mittheilungen.

1. Urdeutliche Mitglieder.
liber - Baudir. Herrmann, Abthcilung*-

••resident: Ober-Bau- und Ministerial-Director

Schneider.
Stellvertreter: Ober-Baudiroctor Herrmann

I,

8.

3.

4.

6

7.

&
9.

10.

11.

I
-*

13.'

14.

In.

Diligent u. StellvertT. des PriUidenten.
Buiinith und Prof. Knde. Stellvertreter

de> Abthoiluugs- Dirigenton.
Gehciiuer Ober-Baurath Giersberg.

R Baurath Ad lor.

„ Ober-Regierungsrath Kind.
. Kegierungsrath Spiekcr.

Ober-HofRauratli Pcr«ius.
Geheiruer Huurath Afsmann.
Baurath uml Professor Ra&chdorff.
Professor .lacobstbal.
Baurath Hoyden.
Professor Otzen.
Stadt- Baurath Blnnkenstein.
liauratb Schmieden.

Yereeictanift d«r Mitglieder der Akidemle des

k Auncfirtige.

22. Ober-Baurath u. Prof. Lung in Karlsruhe

23. (ieh. Kite-- utid Buuruth Voigtel in K
"

24. Baurath und Prof. Hase in Hannover.
Baurath und Dir. Ludecke in Bresltui.

Ob.-Baudlr. vnn Herrmann in Mtluchen.
Direct, der Kunstgewerbo-Sebulc Gnuutli

in Numbers;.
Professor Giese in Dresden.
Professor uml Ober-Baurath Ton Loins

in Stuttgart,

Ober- Baurath von Kglc, Vorstaml iler

Bnugewerkschule in Stuttgart.

Ober-Baurath u. I'rof. von Neurctilher
in Munchcn.

2. Aufscrordcntliche Mitglieder.

a. Hietige.

15. Director und l'rofvnor von Werner.
16. Professor Wolff.
17. Gel). Ober-Kegieningsratli Dr. Scheme.
18. Miller G esc I so ha p.
19. Professor R- Begun.
20. Haus-Bibliothekar Dr. Do It me.
21. Geb. Ouor-KogierunS*rath Cornelius.

2.V

26.

27.

28.

29.

30.

31.

B. AbUellunjr far dm Inrenlear uml

t. Ordeotliehe Mitglieder.

1 . Ministerial- etc. Dir. S c h n c i d e r. PriUident.

2. Ober-Buudiredor Scbonfeldcr, Ab-
theilungs- Dirigent.

3. (ich. Ober-Baurath Schwcdler, Stell-

Tertn-ter de« AbUieilung»-l)irij;enten.

4. (ieheiiner llauraOi GrUttefien.
5. , Ober-Ko(.'.-Kath Kinel.
Iw - . Streckert.
7. Professor Dr. Winkler, zeitiger Rector

der technischen lloclisehulc in Berlin.

H. (Jeheimer Ubor-Buunith Grund.
9. , Gercke.

10. , Baen*eh.
11. . A. Wiebe.

Pemonal-Nachrichten.

>7.

18.

19.

m.
21.

22.

23.

21.

26!

27.

28.

29.

30.

31.

32.

83.

34.

85.

H

1881.

Geheimer Ober-Bauratli L. II agon.
„ C'ommerzienrath Schwartzkopff.

Ei»enbnhn- Director Gust.
, -DirtTtions-Priisident Wex.

Geheimer Baurath Stambke.

2. Aufserordentliche Mitglieder.

a. Hieiige.

Wirkl. Beth Rath, Rxeollonz Dr. Hagen.
Geh. Reg-Rath u. Prof. Dr. Ilelmholtz.
Geh. Regierungsrath Dr. Werner Siemens.
( ivilingenieur Veitmcyor.
Wirklieher Admiralitit.rafh Wagnor.

A. Aumvrlige.

Buudirect/>r Gerv.ij{ in Karlsruhe.
Ober-Baurath Dr. Soheffler in Braun-

schweig.
Wasserhau- Director Nehls in Hamburg.
Ober-Baudirector Kranzius in Bremen.
Geh. Keg. Kath Launhardt in Hannover.
Eisenttabn-Baiidirector von Kuckl I g
Prof. Dr. von Bauernfeind | M

. 0. GroTo I = e
Bauschinger

|
~

Geh. Ratli Profi-ssor Dr. Z e u n e r. I t
, Finauzrath Kopke. 9^
, Wasserb.-Direit. Schmidt

I

£

Oh.-Baudirect. Broekmann in StuttK'urt.

Kisenb.-Direet Wf.hler in Strafsburg i,.'E.

l>r. v. Khmann in r

Prenfsea.
Se. Majestiit rler Kiinig haben Allergnwligst geruht, aus Anlab

der diesjahrigen Keier di-s Kriinung!<- tind Ordonsfestes naehbenannten
Beamten der Allgemeinen Bau-Yervtnltung folgende Au
zu verleihen und zwar:

item Wirkl. Geh. Ober- Reg. -Rath und Director der Bau-Ab-
theilung im Ministerium der offentliehen Arbeitin Schultz din
Rotlien Adler-Orden III. Klasso mit der Schleife,

ilem Geh. Ober-Baurath uud vortrageoden Rath im Ministerium
der oflentl. Arbeilen Giorsborg den Rothen Adler-Orrlen U. Kla«e
mit Eichenlaub, ferner:

dem Reg.- uml Bauratli Knde II im Minist. der ofTentl. Arbeiten,
dem Baurath und Prof, an der techn. Hoehschule Knde in Berlin,

ilen Mauriithen uml Wavier- Bauin<ipectoren Maafs in Magdeburg
und Trcuhaupt in Frankfurt a. ,0.,

den Wasser-Bauinspectoren Kluge in Gcntliin und Schoke in

Rathonow. sovrie

dem Kreis-Bauinspector Kaske In Barten^tein den Rothen
Adler-Orden IV. Klasse.

Zu Baufuhrern find ernannt: die Candidaten der Buukunitt
Georg Schweitzer, Kranz Visarius, Herm. Schaffrath und
Fabian von Chmielcwski.

Bayern.
Verliehcn wurde untcrm 1. November 1881 die bei r|em Land-

bauamte Passau erloligte Assessorstello dem StaatAbiiupraktikanten

Eduard Router in Passau in provisorixcher DiensteigenMhaft: unterm
3. November 1881 die bei dem Landbauamte Windslioim erledigte Bau-
amtmannstelle dem Bnuamtsassessor Kriwlr, llauck in AsehalTenburg

;

unterm 28. December 1881 da.s Ritterkreuz I. Khissc dea V'er-

dienst-Ordens votn hi. Michael: dem Kgl. Regirrungs uml Kroisbaurathe
Adolph Michel in Mtinchen uml dem Bauumlmann und
dts« Kgl. Ijudbauamtes Asehaffenburg Philipp Streiter.

Gestorben: der Kgl. Bauamtnumn Kduard Pahl vi

am 8. October 1881 und der SeetionMngenieur Willi. Schmidt bei

den Kgl. bayorisoken VcrkehrsanstaJten am 13. Januar 1882.

Oldenbarg.
Ernannt: der Weg- und Wasserbau- Inspector Hoffmann in

Brake a. W. zum Ober-Weg- und Wanserbau- Inspector,

der Biuiconductcur Oeltermann in Oldenburg zum Weg- und
Wa-sserbau- Inspector,

der Bauconducteur Witte daiielbst zum Bezirk»baumci»ter fur

den llncbbau,

der Baucandiilat Strues daselbst zum Hiiltsheainteu bei der

Hochbauabtheilung dor Bau - Direction , unter Heilegnng des Titel*
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Nichtamtlicher Theil.
Ut?dadeun«: Otto Sarrazm und Hermann Eggert.

Tober Anlageii zur Sdiiflslicbimg mittcK senkrccht bowegfw Sc-hleiiscnknmnierii.

In ilt-in im MinUlvriuin 'li'r offenttirlifu Arbeiten neuenliiiga

angefertigten Kntwurfe de* (bler-Spree-Cmials und, wie jUnagrt be-

richtet wurde, micli bei <I<t jetzl geplanteti Tr.ii>' il.-s Hheiu-Weser-

Klbe-Canals i*t die leberwiiiduiig starker anf einen PunLt vereiuigter

(efalle mittel* xinkreeht bewegtei Sehleuxeiikammern hez. geueigter

Kbrnen in AuaticM geiiommen. lier F.ntwurf der in letzterem I'laue

fur die Verbindnng ties Canals mit der etws 10 m Offer liegemlen

Weser vnrgt>elieiien Scliiff-hebungxanlage bible! zud>'iu emeu Theil

der zur mUlisteri Schiukcl - Coueurrenz fiir llauingeuicure gextelltcii

Aiifgabe. Von cli'n bexonder* zur SrliinSforderung auf grnfrere Molten

ilieuenden Anlagen hat>eii nun zwar die geneigtcn EImmii'ii bern-il*

eine langere Kntwiiklungsperiodo hinter sieh, und M vieleu \er-

sfhieilenartigen Ausfuhrungen s:e*4immeUeii Frfahrutigen, wie aiifh

vergleiehende Krorterungen Ulwr tiorli nieht au.gefulirte S>.ili*mn

lungedelmten Literntur vor. 'lap «••« i.«t das System

Selitffxliebung lusher uherhaupt nur ganz vereinzi'lt

zur Anwiiidung geknuiuien, unit e* Milt H'mIi viel, I i-t iiber die

Fortnen, in dcuen e» den nWHlUw und nianiiigfaltigereu Anfnrdonm-
gen <Iit neuesteu Zeit in zweekiuafxiger \Yei»e iingepafxt werden

kann, in ahnliilieiii Mafse Klarheit gi-< batten wird. Ilierzu einen

Iteltrag zn liet'eru ist iler /week tier vorliegenden. der Anregiuig

diirch einen im Architekten-Verein in Ik-rlin gchalteucu \ nrtrog eut-

sprungenen Arbeit.

I'cbergehen wir « I
i«- alleren. nur fiir xehr kleine Sehifl'sgefaxse

hentifzhnreii und im lletri'*bf nirlil uugffahrlirhen Anlagen, Imu denen
die be wei;li''heti Kauiinem mi Kfttt-u aufufhangl sind, bh-ibt vciu

praktiseh erprohteii Sjritenieii nur dan tier liydraulisilien llfhevor-

riehtutig bei Aiidertoii am WVawerlluiMt- in Kn^laii.l. Alinr atn-h

ilieses i-rxlioint, «eniitfl>-i<li .ii-h >ler H>-trifli ilort aU nicbcr unit

K«>K*nal«T <l^m finer Krtilententie|lfM audi aU
hat, noch irefvutlichfr WrUwseninsen l>i><liirtti«. che os in

I mfanpo zur Anwemlunp empfolilen wenten kann. Wcnn irjionil

tnugticli. inufii p» VfnuU'<l<'n wcnlen, <li<- ncwaltino l*a>M .Tof-rr

liillti'r Sohlcuvcnlaunmcm , die iK-'wiiiL-Lsweise bei imi>ercn laual-'ii

II. Kla«»<' ' twa 1000 t lu'trairen wurtle, nur nuf dn«'n rimtiyen Tnm-
kollii'ii zu ittttMH und ilnv SifhrmnK |;eyn Ki]i]" a

ii um die QuCT&XQ
ilea liierveuen weiiij; widen>taii<l^n>liigen FQliriing^i-ru.xteii uud etna
der Steillgkeit de» KoIIk'Uh zii iilierliisien, vvie ex lie! Amlertou jje-

•ii lielieii int. Ki>eii«> tiiiiCs alier aueli der ^nd-e Kmftaufwand ver-

nieden wenl^n, der >rt . w<> die Kauituem in den Wasaersjiii-M

der UBtcrCB CaaalbattUU frei eintaurhen, crforderlich i^t, um die

jcweil* oben beflndliclia Kammer bin in ilire Kndstelliina zu babo.
Mitti l. um der erxten clu »er UcilinirunRon zu genu-;eu. hat Helling-

nilli in wirier Selirift liber .Itau- und He(riebswriK« eine. deutxrlien

fliinllllll*"*) Ugagebrn. ICr utellt jede Kammer mil' zwei Trajtkiilbin

;

die relative llorizotitalbeYvejmm;, welelie am Tlioriteri'wl der Kaniiuent

l«'festi(rtc Dulzen Kifjen 'lie Ftthninc'lei-iten der Kaiumem beim Vnr-

ei leu eines Kulbrnn vollzieben, tlieut nnter et»a liunilertlaelier

I'eberxetzuna zu eiit".|ireelnnder HewrgtinK tier den Zullufs zu tleu

Cvliiuleni re^elndi'ti \ entile. Der »einem l'rili<i|' nach nfTeubar ZWei k-

eiit.xpreelit'iide Appiinil i»t aber in der vnn Helliimratli tlar«t"itellten

Anordnuni: nlelit »t<lil benutzbar. weil diibei nur ila< mit tier auf-

xt' inenden Kammer verbuudeiie \ enril riebtiR wirkt. iilhwll das

iimlere zu»leieb in eiit(jei!en^e-etzteiii Sinne arbeitet, «u daft volliaer

Scliluf« tier N'entile uuil |>lbtzlicher StilUtan<l 'ler Kammrrn dux Kr-

L''
:

tm'- einer L'-"":ilJ' I
I

i
It in- || wiirde A 1)1! I'M'lien

bierviin Ix-tlinst .|til<ch eben da< l'rint i|i diesex Keijulalors iH'lir weit-

liiullK 1 ' und ci-zeii iniinii'-llinlle Jiixtirmitz emplindlielie I VlM!rtrB}sniii{»-

meebiinixtritM), diiy.u eine fast matlieiuati-M'h ynaue lieradetVibrutiu

tier Srbleiixi-nkuiiimern, sit duf-* jtelbxt, \setiii die wi t«-br vervielfaelite

Mti^liflikeit einer lii^i luidi^iinjt ilex Itegiilattirx auCxer Itetiaebt bleibt,

zur VerlHitunu vtm Betrii'l>xxtiitkun«eii und ernxteifii I'nlalleu eine

aufeerorilentliehe Soru-falt der I'ebei-wafhttag gefordert wenlen nllbte.

Stellen wir una nun iinierer*eitH zuniiclixt ilia Aufftabe. eiu Syitem
vun zwei beweglicheu Sclileuxenkanunern. tlereu jeile von mehreren
milteb KuKel^flenk ansencbloxtenen Kolben unterstutzt wink in eiffl-

(aelier und nicherer WeUe so anzunrtlnen . dafs di« IJngwxo jotlcr

Kainuier icll nur parallel ilirer Anfanptlagr lieben und ttenken kann.

Ibireli die Verbindund idler Trageylinder unttT xieli zu eiuem

fimlinra System vv irtl oft'eubar fiir 'lie Loxunii tier Aul^abe nirlitt

^.'ewoiineii. Wir verxuelieii e< dalier Miii^ekelirt mit d»*r Itildung

mtigliehxt vieler getrennter Syxteme, ind.*m wir die Cylinder pnarweit

verbintleii. Indeni den bei.len Kulben leib-x I'aare* ileielie Quer-

*) liertia, Krnit & Kora.

xi buitle (jegeben wertlen, liif»l nich zunaehst erreii hen, dafe die Kolbrn
paarweis gj

hlMw Wejje zuruekleeen. I'm weilere SchlSlM aWba zu

kuiuien, betrailitfii wir zueixt den einfatlwlen full, in weltbem nur
die Miiiiumlzald vim 2 ( ylinder|uiareu vorliand.-n ixt; Figur 1 (Mil
diexeii Fall xrlieniatixeli dar.

I'm die DrekbewCgHllg der Kumanen um Hire Queraxe von der

fiirtscbreiteiulen Rcwegun;; getrennt zu untfrxuelieii, nelimen wir an.

Knlben 1 und 2 wien durth I'nterbrecliung tier Verbiuduiig 1. 2 f-it-

gwtellt. Fur die kippendc llewegung beider Kamniern gilt dann die

llezieliung. dafs Kolben !S und 4 gleitlio Wego maclieu mu«isen: es

wird aU". da o < 6 iinneiiommen ist, die Kammeru 1 in eutupreeheini

grnfwrem Hogeii sclivringen miesi'll alx II Mit dieselu Seliluxse aber

drilngt »ieli tla-t einfaelixie Miltel, sultlie Si hwingungen wirkxam zu

veibintlern, wie von »elb»t auf. Ks bestelil in der I linzul'uguiig einivi

tlritten < 'yhinlerpaanis weltle x die Ibuveguiigen beider Kamniern in

am bexten in unigekehrtein \ erhaltnift von einau.ler ab-

r"

t:Vz! TV*
I.

f
:

Kl». 4

liingig macht, etwa wie Tylintlrr 5 untl 6 in Figtir 2. Fiir eine 1..-

utimmte Mellung der Knlben 1 und 2 i»t nn die Drelmng tier Kam-
niern um ihre Quemxe dureb zwei einamb-r nnxxehliefxende lbtlin-

IMBgM UdfjUdi gemaetit: wax aber fiir dkM Mellung der Kolben
1 und 2 gilt, gilt ebeuxo fiir jitle andere, mitliiu aueli fur tlen Fall

ilirer fortxelireitenden Heweguug, wo dann alle .sedis Knlben gleiclic

Wege imuiten miixsen.

I.elzlerex ICrgebnifs erliiilt man aueli duivli anal\ti«:lie IMiau'llung
tier Finur 2.

Angenoiumen. Knlben I maehe tlen Weg ie>i = », Knlben 5
fiber den Weg m = t + jr, »o ergibt sich:

W»=IT|+" (Ki — «Pi) = # + jr.

ferner fiir tlie Kolla-n 2, 4. 6:

»ej = -ic, =: -t: <t, = -irj = f
)

«v = -trs : +
Alia irj und ir, ergibt xieli aber aueli

IPti = 1^2 '

Duri h (ileielixetzung der beiilen Wertbe fiir ee< euxtelit die

t+z - s+
mit den LOsungeii

nder x = 0.

Nach den obeu gemuvhtvn Aunaliinen ist crsterc-x ausgexcliloaiM,

o» bleibt alao niu: die Uxung x — 0 imtl in weiterer Fnlgc

m — its — in = wi = wi = «\i = j .

Fiir praklisehe Zweeke winl man gem gleielit- Knt/eraungen der

Kolbeu finer Kaiutner anueliiiien; man koinmt ilaiuit zu tier in

Figur 3 tlarg.xlellten Normallnnii
ties S,-flLxkiir:»ens>*teni.x.

Neliliien wir nun zur Vermel-

dHDg bier uunuthiger Weitlaufig-

keiten daaUruekwaxser ill tleuTrag-

trylimlem als gewiebtloH au und
setzen dastiewiclit iM'ider Kammeru

1
nebst zugeliorigen Kolbeu gleii h.

so muf.s das gauze Sy-tem iu jeder htelluug in Uulie bleiben. Zur
Kextiinmnng der \\ jisseqiressungen in tlen drei Cylindersysteinen

baben wir tlie Gleiehung der Vcrticalkriifte, die fiir beide Kammeni
dieselbe ist. untl fur jede Kammer fine bexiuule re Mouientengleicliung,

ulso tlrei lileifliuDgeu fur tlni I'nbekannte. I lie l'ressungen sind

luilhin, wie scbon au» der allgeiiieiueti Hi-rleitung der I'tuistruetion

zu eiitneliinen war, statiseh ln-xliiiinit und you Aetidemugen iu der

llt.heiilage der Kolbeu, wie sie t. II. tlurt b Wrluste an Sickerwas*er

eiutreten konnen, nur iusofeni abliilngig. als diese Senkung eine

j i* " i» "
>», :

' S>... m|
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andero \ crtheilung des W'asser* inncrhalb der Kunmrr hervorruft.

liefindcn sich bei dem nnrmalen Sechsknlbensystcm tier Figur 3 die

Schwerpuuktc der Kammcrn in der Axenveriungcriing dcr mittJeren

Kolben 3 und 6, so crgeben die Momentenglcicbungen gleichc Uo-

lastung fUr die Kolben I und 5 und ebenso fur 2 und 4; du uber
aueli dit> Kolben je cine* Cylinderpiturcs, also 1 und 2, !t unci 4, 5

und 6 bei gleicliem IJuerwliniU un<i gleicher W'asserpressung iflciche

lt.|a»tung haben mfis.sen. so folgt schliefs.Iioh, dafs alle Kolben
untcr gleiehem Gc«nint-
druckc xtehen und bei jt 1

chiriii tjuerschuitt. alter sechs
Kolben audi die Wasicr-
pre*a«ag auf die PIloheaeiB-
heit in alien Cylindern die
gleiche ist.

Von beanndercm Interesae W
Doetl die> F-rmittelung dor Knlhen-
belastungen fur den Kail, daft. wie

in Figur 4, ein Drehnioinent eine

der Kammcrn nus der hnnzuntalcu

I.age zu entfernen st relit,

SSmtlichc Kolben »cien v

rait ^ lielastet gcwiwen. Da die Helastung der Kammer 1

i-inc eentrischc bleibt, tragen Kolbeu 1 und .% die gleiche Last

— X, ebeu«oviel die nut ilinen

Hi. *.

der Dnhkrfifte je

8
• ler Kammer l( Fur KolbCO 3 und 4

I Kolbeu 2 und 6

rrjiibl dann die (ileielmng

der Vertiealkriifte die Helastung * + 2-V.

Die Moineutciiglcichung fiir Pittikt d der Figur 4 lautet

deiimach:

«A + •(?-.v- J -ax) = ft

. 2 „

Die der Kolben tat danu:

linker ' inittierer reetiter Kolben

IL

<j - i P
3

Q 2 P
a

Q+±P
i

(j - it>

s

U - 2 P
3

Q+iP
S

Die Anwendung des l'rinci|is den Seihskolbensystems auf SysUrmc
mit einer yrolsereii Auzahl Ton Kolben liietet keine Schwierigkeit.

Ks ist liierbei folgender Sutx zu benuUen, der bei der KiiuVlihcit

j dieaer .Stelle nieht bedarf:

H*. 5. Kit «.

W'erden naeh Figur 5 an Stelle je eine* der zu cinein Pamre vcr-

linudenen Kolben 1 und 2 deren mehrere von gleicher Querx'linitU-

IUOUM so gesctzt, dais der gemeinsame Schwerpunkt ilirer Qner-
si hnitte mit dem des ciuhcit lichen Quersehnitts zusaramcufallt , so

einander

ware.

bedingen tlie liewcgurigeu dor Sehwcrpunkte * und *t

(ierade w>, ids .dj ilie Tlieilung des Kolben|Miare< nieht i

und es ist liierfiir p|eichpilti«, ob das Cylinders) stein in <

Zusaimneiilian|se gebliebeu oder in mehrere I'aare zerUvl wor-len ist.

BiWWWh ist es. z. U. initglieli, oline in der Wirkunptweiw des
.system* etwas zu auderu, bieitere SrldeusenlCMUtUn naeh Kif/ur 6
auf je seehs Kolben zu stellen.

W ill man ttueli eine Dndirin^' der Kamnieru nm ilire l.aii|(saveii

dureh Uftspnebendc Anordnung der (.'vlindeq>aare verliiiten. so bat

man zwei weiteren tileiehgewiehtiibeilinffunjjen zu neiMi^eis, inufs aLsn,

urn ein stafiseh besHmmtes System zu ertudten, 5 selbstandiKe Kolben-

Hit 7.

]m:ire nnordneii. Je luubdein man Fisur 6 oder Kiuur 3 in dieser

Riebturijt Hiisbildet, ersjeben Rich die Systeme dcr Figuren 7

oder H. Das Zeluikolbeii*y ntem der Rsv 8 hat den erhebKchen

Vorzuu. fur jede Kammer zwei Cyliudersehaelite weniger zu beilurfen

alt die vorhergehende ADonlnuni;.

Die weiter muslichen Kntwickelurifsen z«i verfolgen , ersrheiut

uberiliisfcip. dn wold whon mit den lelztb»f>rnchenen Systemen die

(irenze der bei l^iisung tivr zuuSehst vorlie«enden praktisi lieu Auf-

paben zwerkmSNijien Complication erreicht, wenn niclit ttber-

sehritten 1st.

Wie nun die ciIkui in zaelter l.inie geforderte Krsparnifs an
Hetriebskraft flir die hydrauliehe llebimf: der S« hleiiscnkatnmern zn

ist, kaun von vornherein kaum zweifellmft seio, Der fiber-

•,t< iCse K mft \ i-r-

braueh w>»ohl bei

der Schlense vim
Anderton nU ln-i

der von irttogmlh
etituorfeiieiiAnlago

rilbrt dalter, dafs

die Kummern. su-

bald eine von ihnen

den Spiegel der

unteren ilaltung

em'icbt , dureh den

Auftrieb <les Vas-
ser« in ihrer W*i-

:

..v—
1

i

Tf f

n«. a.
die VeiMadirag
der Cylinder Kraft

dann unterbrocben

Acruniulators allein

Cylindern der unteren

r ubnelunender 1'ressun^

lira lliww Kraft4iufwand ganz
I unteren 1 l;t lttirtp n«r|i Figur 9

ill

nnd die oliere Kammer mittel

weiter ^ebnlien wer*len, wiihrend a'

Kammer eine gb'irhe Men^e Dmekwasi
unhenntzt entweieht. Deinnaeli ist,

zu ernparen, nur notJiig. der oberen ui

gleielie \ ersehlufshliupter r0 und ru zn gelien und vor jedern der
unteren lliiupter ein l!a*sin B ffir die niederu'eheiule Kammer anzii-

legen, welche* auf angeinesscne Tiefe wasserfrei gehalten wfanj. Der
Auschluts der beiden Kammern an die obere und unteiv llaltung

erfolirt dann in g.uiz fitiereinstimmender Weise.

(Sddvft f.dgt.)

Veber die phyniolui^ische Bcgriiitdiing der Perspective.*
Die wcsentlielicn Dienste, welche die gisometrlsche rerspective lung der Kunst seit lionanlo da Vinci ansjebildet hat. in der Kegel

•ler Kunst geleistet hat. haben im I-aufe der Zeit alle Zweifel an der iilwrsehen winl.

I.egitimitat ihrer tirund«n»clmuuugen nieilergesehlagen. und es hat Fine solche Differenz b,->teht aber in der That Sie trirt am
sich die Ucberzeugung ilirer inneren Wahrheit und Nothwendigkeit deutlichsten zu Taite bei der AbbildiiUK Von Figuretmruppen. Naeh
in xolcher Kntmrhieilenbeit ausgebildet. dafs die SchwtuiK'n und

I
der utrerigen geometrisclieti 1'ersp.i-tive sollten die K'i[>fe in eiuigi-r

Widerspruche der zu tirmide liegeiiden Voraus-setzungen heutzutage Kntfemuni; vrnii llutiptpunkt als Fllipsen — and die Korper Toll der

kaum uoeh geliiblt werden und dafs die Differeuz zwischen der- Mitte aus naeh rc-eht* und links iu zunehineinler Dickl>auchigkeit

jenigen Perspective, wie sie von iter geometrisclien 1 1 yperortho- gezeichiiet werden. — Wenn es jedocb tluitsaclilich nooh keinem
doxie verlangt wird und derjenigen. wie sie sich in der Kntwicke- Kunstler eingefallen ist, die Figuren, mit denen er seine streng ceu-

• Nm h eiiiem mm \ crfasser am 9. Jauuur 1W2 im Derliner Ar. hitekten-Ver.uiie gelmltenen Vortrage.
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tralperspectivischen InnenrSumi:

zu zeicnnen. so kommru wir

centralporspcctivisch

crwcisen als

dcssen nii-lit

helebt, el>cnf«Il< pcrspe*tivuieh richtig

zu dem Schlul*. daf* — nach strung

eitxen beurthcilt — 99 pCt. der hcrr-

licben Bildwerke, init deuen tin* die Knnst seit dor FrUhrenaissance

boschcnkt liat, tliatsiichlieh fehlcrhaft gezeichnet sind.

E» bleibt una hier nur die Wahl: entweder die geaamte Kunst
zu vcrlaugnen, oder ilcn Glauben an dio I'nfeblbarkcit der fjeo<

metrischen Perspective aufzugebcn. — Wir wiihlcn entuprecbend den

Grundsatzcn. welcbe ich in dem an dor Sehinkelfcier 1880 gelialtenen

Vortrage .fiber die Stcllung der Mathcmatik zur Kuiut und Kunat-

wisscnschnft" *} entwiekelt babe, da* letztexe.

Fragen wir nun nach dent firunde, waru in sich die geometriache

Perspective nicht in gleicher Weiso auf mcnscbliche Figuren oder

allgemeiner auf kruinmuachige Objeete anwenden lafst wie auf eben-

flachige: so sollte uns hicruber offenbar die pbysiologische Hcgrun-

dung der Perspective einc Aufklarung ertheilen. Der Beweis, der

fur die asthetische Wirkung des perspcctivischen Bildos erbracht

sich nl* fur krumrafliw liigo Objccto wcnigcr zwingend
fiir cbcnfuichige. — Diese Vennulhung findcn wir in-

boatiitigt. Der gcwohiiliohen Bcgriindung zufolge er.

Abwei.hungen vnn der slrengcn Riehtigkeit geradezu
— Wir wenlen hicrdunh zu dein Schlu*»e gedrilngt,

dafs jener llewcis mangelbaft Lit.

In der That
selbon crlieben.

Dio Landliiufigc Bcgriindung (.Glastafel-1

stillsehweigend einc Definition des
Objected

itn Auge des Beschau.-r* denselbon stonlic

Kindruck hervorruferi ..ollc wic da* Object »rlb«t. also einen Ein-

druck, als wiirde das Object selhat geschen. E* wird also die Wir-
kung des perspectivLiohen Bible* auf eine Illusion, auf cine Sinrie*-

tauschung begrundet. Die* trifft zwar fiir Pimoramen und dergl.

voUkommeii zu. nicht aber fur Staffelei - Genialde. F.s winl i la rait

die unhalt'uire Annabme gemacht, beim Beschauen eine.* malerischen
Kunstwerke* wcnlc das Auge und ilie Seele ganz in dorselben

Wciae in Thatigkeit versetzt wie beim Seben eines Panorama*.
Abgosehen von asthctischen Grundsatzen, die z. B. Schinkel

in den Worten aussprieht: .Da.* Hinwirken auf eine optiache

Tauschung Ut ein dor Kunst unwiirdigca Bcstrcben", erweist sich

men jent

al* fehlerhaft

den

ilastafel-Begrundung') sohliorst

ea Bcgriffe* .Abbildung* in

eines raumliehen Objeete* *ei

little Vuraussotzung auch thatsiichlich nl* unricbtjg. Ziehen wir

z. B. die in einem Bible waltcnde ToUlverjiingung in Betracht, so

glaubt daa Auge keineswegs, wie die Glastafel-Begriindiing annimmt,
vermoge pannramatiseher Illusion die Biiume und Mauser in wabrer
Grbfse. vor sich zu sehen. K.* komint vielmehr die VerjQnguug aJ*

solche dem (Jeiste direct zum Bewufstaein. Derselbe fimlct ein
ii*thetiscbes \ ergnugen darin, daf* er das Kunstwerk ala eine Ueber-
setzung ilor Wirklirhkeit nuftafst, nicht als <lie Wirklichkeit *e|b*t.

Die Wlrkung de* Bilde* bit eben eine iistbotiache, nicht eine rein

Hinnliclie, wie jene Begrundung annimmt. Die Abbildung soli ein

Kunstwerk seui, nicht ein Kun*t»tuck.
Hierzu kommt aber weiter, daC* die Vnrauiwetzungcn, fiir welche

lie Uiaatafcl-Begritmlung allein die Wirkung do* Bible* zu erklaren
vermag, in Wirklichkeit gar nicht zutreflen. Die-<o Vorau*setzungen
stnd: da* Bild werdo in verticaier Stellung mit einem einzigen Auge
betraclitet. welches nicht allzuweit von dem bei der ('»u*tru<'tion

lienutzten Augpunkt enlfcmt ist. — Nun reicht aber die Wirkung
der Perspective viel weiter. Dor Bcschaucr filhlt sich von dem
Bilde befriedigt, audi wenn er es in geneigter Lage betraclitet, ferner

anch, wenn er ea mit zwei Augen Unchaut, uml cndlkh auch, wenn
es — wie in der Kegel der Fall — 1 hi.* 2 Fufs iiber der Augenhuhe
an der Wand hangt.

Da die scitberige Thcorie die aathetjsclie Wirkung deji pcrspec-
tivischen Bible* in all diesen Fallen nicht zu erkliiren vermag, so
a«liliefs<'ii wir darau*. daf* die cigentliche Krklarung der ii-Hhetischen
Wirkung nicht in deli von der alien Theorie beigebrachten (irtinden
gefunden wenlen kann, — dafo der Illusion nur eine nehr unUsr-
geordnete Bedeutung fur den hefriedigenden Kindruck des Bilde*
zukommt. —

Wenn wir nun vcrsm-ben, an Stellc dc* Ahgeurtheilten etwa*
beaaerra zu *etzen, so handelt es Mich vnr allein damm, als Ausgangs-
punkt der Unterauchung eine richtigere Definition des Bcgriffe*
.Abbildung- aufzu*tellen. Ks erscheiut auffallend, daf* dicsc wicb-
tigste Funilameutalfnigo von der Aesthetik noch nicht erliMligt ist.

Kntaprediend dem beim Abbilden oder Abzeiehnen eine* Natur-
objectes beobachtoteu Verfahren definiren wir die Abbildung als

eine Wiedergabe deasen, wii* iler Zeichner siebt. also: als eine .ob-
jective Wiedorgabo s eine* *ubjecti ven A nschauungshilileit".

Vm mm -

mtissen vor allem die Kigenscbaften de* subjectiven An.vliuuungs-

bible* ermittett werden. Die Kehre von der Formgestaltung do*
subjectiven Anschauungsbildes nennen wir .Subjective Perspec-
tive-.*)

Die wilherige Theorie iter Perspective betrachta da* Auge al*

ruhende Camera obscura und nimmt ein directes seelUches Auf-

•) S. Zeitsclirift fur Jubrg. XXX, 1880. S. K9.

als Oanze* an'. *o dafs .las. was wir
daa subjective Anschauungxhlld uennen, in gewUsem Sinne eben
durch das Netzhauthildchen rej>rai.M*ntirt wiin\ — Dies sind jedocb
liingst veraltete pbysinlogische Anschauungen. Die beutige physio-
lngische Optik zeigt uns, wie das Seben vielmehr darin berubt, ilal»

da* Auge in bestandiger Bewegung auf ,und ab tixirend da* gauze
Object uberfliegt,und wie darn: die hierbei gewonneueu Debiileindrucke
erst dureli cinen geistipen Procefs zu einem Ueaamtbilde, dem

Anachauungshilde" verHnigt werden.
ergibt sich die eigentbiiraliche Schwierigkeit, daf* jene

zum Theil in directeui Widerapruch mit eii

stchen. Die unbewuCste geistige Thiitigkeit, durch welche die i

eiu'lriickc zum liesamt-An*chauung*bil<le vereinigt werden,
labor nicht etwa bios in einem ninfacl.ru Kinregistriren. sondern in

einem Ausgloichen und Vermitteln jener Widersprticbe.

Dieselben imtstelien vornehmlich auf folgenile Weisc: Die Kinzel-
eindriii-ke sind zuniU'h*t *o beschaffen, dafs die scheinbare (jrofse

jeder Strecke dem Sehwinkel pmjiortinnal ist. Dies allein wiirde
aber zur nnthweniligen Folge luiben. dafs wir gerade Ijuien zum
grofsten Tbeil »ii<rht geradlinig, Hondern eurvirt sehen. Z. B- inufsten
zwei nach rechU und link* sich au*dehnende Parallellinien al* nach
beiden Seiten zusammeulaufend wahrgennmmen wenlen. — Wenn
wir trotzdetn im allgemeinen geraile l.inien wieder al* gerade seben,
so riibrt dies nur von der unser Urtbeil uml unserc Vorstellung be-
berrschenden Voreingenommenheit her: wir sind durch das Bewuf*t-
win und die Gewohnhcit pradisponirt. eine gerade Linie geradlinig
zu seben und sehen sie demzufolge auch so wie wir erwarten und
beansprucben. — In der That liegen die dutch da* Krfassen der
Kchelnbareri Grcifsen erzeugten GesichtscindrOcke tnit den auf Gerad-
linigkeit gericbteten BewufstseinsansprUcbeu in bestandigem Kampfe.
Die geistige Thatigkeit beim Sehen besteht elxm darin, in diesem
Kampfe einen Compromif* hert)eizufuhren, deasen Ergebnifs dann
das subjective An*chauung*bild ist.

Soli nun die Abbildung eine Wiedergabe des subjectiven An-
schauungsbildes sein, so folgt, daf* ein unaloger t'ompromifs ajich in
der Abbildung einzuleiten i*t. Bezeichncn wir die. Be<lingimg.
dab rlic Strecken proportional mit ihrcn Sehwinkeln abgebildct
wiTden, al* Bedingung der .Conform! tiit *. ferner diejenige, daf*
jedo als gerade wahrgenommene I.itiie nucb geradlinig abgebildct
winl, uls Bedingung der .Collinearitat"; so wiirde also die Ab-
bildung einen C'ompromifs zwischen den zwei Bcdingungcn der Con-
formity und der Collinearitat darsteUen mOssen. Und zwar hat die

ilea Comproraifo-Mndus in ganz analoger WoUe w-ie beim
Anschaiiungsbible «e|t>*t nach Mafsgabe der Bexomlerheitcn des
Objectes zu gescheben. E* winl dnbci im allgemeinen ilie Rucksicht
walten mllssen, daf* diejenigen Bedingungen bevorzugt werden, dereii

Nichtbefriedigung am unangenebtnsten auffallcn wUnle.
Bei (iegenstamlen, wo grrade I.Lnion eine bervorragonde Kobe

spielen. also nainentlich bei arrhitektonisehen Gegenstiinden, wird
da* Princip der Collinearitat in erster Linie zu borucksichtigen sein.

Ferner kommt bei dieser Art von Objecten noch dx* weitere Moment
hinzu, ilafs jede in natura verticale Linie rlem j\uge wiedi-r als ver-

tical erw heint und demzufolge auch in der objectiven Abbildung al*

vertical abzubihlcn «ein wird (Bedingung der .Verticalitiif).
Demgeiniifs kouncn wir sagen, die Formgestaltung der persperti-

vischen Abbildung iniis*e folgenden Bedingungen tientige leisten:

1) der Bedingung der Collineuriuit, t) <ier Bnlingung der Veiticalitiit,

3) snweit es mit Rueksieht uuf die zwei ersten Bedingungen noch
moglich ist, der Ib-dinguug dor Conformity (mit Bnziehung auf die
<lem angenommenen Standpunkt entsjin-chenden Si'hwinkell.

E* ist nun Sache der geometrischon Uiitersiichung. au* diescn
drei Bedingungen <lie Formgcstaltung des Bible* und die Regeln fiir

seine Construction abzulcitcn. Es bandelt sich vor allem durum,
unter alien moglichcn perapectivischen Systemen, welche den zwei
Bedingungen der Colli noaritiil und der Vortieatitat genUge^ dasjenige
zu ermitteln, welcbe* der Bedingung der Conformitiit am moisten
Reclmung tragt.

Die bezuglkhel'ntersuehung**) ergibt, dafs dieses giinsUgste System

•) Dieselbe ist dargcstcllt in

Pempeclivo und die horizontalen Curvaturen des
Stuttgart. 187H. Verl. v. Konrad Wittwer.

**) Man linib't iheaelbe in meinem Aufsntze: ,1'eber die Grund-
jirincipien^der Lmeajpersj..-, tm-\ ^in dor .ZeiUchrift fur Math, und
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lihrthiih ist rnit dem gewohulichen eentralperspectivlsdieu System. I

Ks ist bei demselben die Couformitiit in einem auf dem Hurizonte
|

liegenden Punkt (.Hnuptpunkt*) volJkommcii gewahrt. Mit wach- I

tender Kntfernung vnn dicitein Punkte nimmt ilji 1 Abweiehung
von der strengcn Confonuitoi (.ronformitsitsverzcrnuig") allmahlich

in. — Der Mrdingung der ( 'unfonuitat in noch lioherctn tirade gc-
(

rrcht »ii werdcu, erwcist sidi als pine L'nimigliclikeit, wcnn nndcr*>
|

die Collinearitiit mid Vcrtiaditiit nidit vertetzt werden sullen.

Damit Ut also die phyxinlogUdie Jtcgriiudung der Centralper-

sptcOit, and zwar raf Grand der moderuen phy»iologisdieii Optik

gewonneu. lis ist zugleicli nadigewiesen, dab das lamllaufige System
der Perspective zwar durdiaus nicbt das eiiizig umglidie, denknoth-
wendige System i*t, wobl alier unter alien raogtkheu Systemca das

rationellstc.
Zugleicli fallt auf die astlietisdic Wiikung ilcs pentpectiviadien

Bibles — audi wenu dasselbc nicbt ntit cincm cinzigcn Auge uml
nidit vum Projoctionsccntrum bus und nidit in vertitalcr Stellung

Utraditet wird. cin belles I.idit. f Mi- Wirkung ist dariii bcgriimlet,

dab in driu ltildc die wrsciitlidisteu (lestaltiiiigseigetiscliaftcn do
subjectiveo Ausdmimngsbildes erhalten siniL niiiulidi die ('ollincari-

tat, die Vertiralitat mid die Confortnitat weuigstcns in der wielitigsten

Audi die Fru(je naeh der Zulassigkeit von Abweichungen von

drr strengeu perspedivisdien Riclitjgkeit erfahrt durch union- C'om-

promibtheorie ibre Klaning.

Bei architektoniadien Ohjectrn. wo die grradcn l.inien eine be-

-onders wichtige Kollr spidcn, mufnte in ilcin Modus den einzulei-

tenden Compromises die CollinrnriMtt in er«ter Unie Beriii-ksiditigung

Anders ist at dagegcn bei knimmflsdiigeit Objecten. namemV

lich bei ngurliehen Darstellungen. Kilr soldo- i-t die Collinearitiit

nichr oder wcniger gegeastan.Mos. In item einzuleitendcn Comprn-
mifn win! daber mehr da» Princip <ier t'onfuruiitat doitiiuiren musses.
— Hei Objei'ten, ilie nils elienfliichipen uml kruiumtladiigen Details

zusammengesctzt sind. wird man am besten die Zeichniing zunachst
collinearpcrspet-tivisdi nnlegcu und nachtriiglicb die dabei zu Tage
trctenden Coufonai(alJ*vrrzerTungi*n in conlbrmem Sinne inotlitiriren.

E-< tet dien niunentlieli fiir lnnuii-Arrliiti-ktunn In-i klcincr AugdiMtanz
zu empfebleu. In diexrr \Veis<' i>l z. I). Kaffael, <ler den •lurch

kleiu« Augdwtatizen beilingten persprti tivUi-lieii Keiz *elir zu scbiitzen

und zu verwerUieii wuMe, stets verfaliren.

Rs Ut nicbt iler geringstc \"orziiK unwrer Tlieorie, daf» «ie dem
KiliLstler audi fUr die perspectnUdii- Kortiitielmn^ da< p<'widirt,

i dine was er nidit let>en kaun: die kijnstlerische Kreilieit, iiu

(•egensatz zur pedanbsdien Schablone.

Krcilidi bit diese neue Theorie etwas uinstandlicber uml wr-
wiokrlter ale die alte. Aber ci iit jn gewifn nidit meine Sdmld, ilaf*

der Schprocetii leiiler nidit «o wbr einfacb ist, ni* die alte Tlieorie

auntdim. — Wenn idi iibrigeti* audi die witberige Uegniudung der
Perspective far ungeniigend erklire, so imidite idi dodi iliren pSda-
^ogischen Wertb in keiner Weise l«>eiiitrii< litjgeii. li b bin keines-

wegs iler Meinung, der rnterriclit in der Perspective sidle

oben gegebenen Er<>rterungen liepinnen. Man Ix-ginn

der Ableitung der Panorama - Per»| active verniittels der (ilaslafd-

Hegrundung. Man untcrlnsse es aber nidit, an den Schlufs des
I,ehrgange» eine Rdraditung uber dus Wesen der ii-tlieti-dien Wir-
kung des per»pedivi»dien Hildes im Siuno der obigen Auvfuhruugen
zu setzen.

Prof. Dr. I in id n Uauck.

Hydraulischer Giiterwagen-Aufimst der Berlin -Anhalttochen Ei^nbahn-GesellMchaft auf dem
Bahnhofe Berlin.

Von Regierung^baumeLster Pinkanbnrg.

IjuidweliivanulK in llerlm vermittelt dieSeit Krotfnuug des

llerlin-Anlialtisdic Ki.«eul>ahn

zwiMlien iliren Babn-
^trecken und den in Mer-

lin inunileuden Wasner-

strafsen. Zur X'erladuug

kommeii iM-sonders (le-

KLsenhahn-

Wasser
zur Rahn, in

ter Kicbtung

lich Kohlen.

Demgemiirs iiiufite

sich bei dem Anfxng
der 70er Jabre bcsdilos-

senen und im vorigen

Jahru vollendeten grnfs-

artiuen I'lubau des Ber-

liner Halinholc* ,1a,

Augenmerk der Dim tion

•biraiif ricbten, nadi
lliilierlegting des Bahn-
bofsplauuins eine be-

ipieme \erbindung zwi-

sdien den both gelegenen

Oeleisen des Personen-

babnbofes uml den im
Niveau verbleibenden lie-

leisen des llafenpliitzi^s

berzustellen- Dazu kam,
• Uifs nadl der Elide 1878

und Anfang 18711 erfolg-

ten Kriiffmiiig des neuen
Werkstiittenl laliuhi ifes bei

Tempelbof die ausge-

dehnten nodi gut erbal-

tenen Werkstattsgebaude
auf ilem lnnenbalinbofe

verfugtmr geworden wa-
rrn. Bt llurft^• nanilicli gelioflt wer.len, dafs sidi diese Gebkudc
mit der Zeit ids Konispeicher u. *. w. vennietlu-n mid dafs die

Obrig.-n vorliamlenen Riiiime sidi als IjigerpUitze fUr Kohlen u. ». w.

vortheilhaft warden verwertheti lassen, wenu e.s gelang, eine be-

• pieme Yerhinrlung <lieses (imndes und Bodens mit den hochgele-

Betriehsgeleisen berzustellen uml somit fur die Kolge einer-

seits die KLsenbabnwagen dtn«rt an das liafengeleise zu befordeju,
i Mietheni der (Jebiiude und Pliitze die von auswarto

mit der Malm anlangen-
di'ii Rohproilucte iinmit-

telbar zuziirulin-u. Ann
der Situationxskizzc gebl
lienor, dafs diiise Auf-

gabe bei der fa-t reditu

winkligen I.age >ler Be-

triebsgeleisc zu ilen lla-

fengdeiscn, und l»'i dem
liesdiriinkten Rnume im
Innern des Babnhufes,
diirdi llrrslclliuig eincr

Kaiupe nicbt

den konnte.

Die Direction ent-

iM-hlnfs sidi duller zu iler

Anlage eines liydrau-

Aufzuges fUr ilic

dumb wel-

dien 'lie lliiliemlifferenz

»ou 4 m zwischen der

untcrcn und olwrcn
Sdiietie dtircli sciikrechle

I let >ung iilierw und en w i ri I,

IttlUl fur deu Betrieb

der (ie|iackaufzuge im
Kmpfiingsgebaude obne-

tkiu hydraulisdie Kraft

zur \'er»eudimg kom-
inen sollte.

Das fiir den GQtat*
wapenaulziig be-!iinmte

(iebiiude 1st liei a erbaut,

ilanclieii liegt. das Masdli-

nengebaudei, in welchem
audi der fiir die Aufziige.

bestimiute Accumulator
untergebracht worden ist. Zugleidi sind da-elbst aiicb die Masdii-

nen fur die elektrisdic BeieuchUmg der Balinhofshallen aufgeetdlt.

Der Betrieb regdt sicli nun fi'lgendermafsen; Die mit den Zugen
ankommenden Wagen werden von der Masdiiue in die Oleise ft
gestofsen, nadi Bedarf von Arbeiteni auf die Drebsdieibe </ gesdioben
und gelangen vuu >b>rt aul die Plntlform <les Aufzngeii. Nadi der
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Scnkung kommcn si,- au( die I >r»-]i-. ln-il>«- r und werdcn TM dicker

uach Beilurfnifc< auf die strahlenfiirmigen (ieleise, welche naeh dem
Uafen, den S|M'ich.ni un.l Lagerpliitzeii fulircii, afigedn-ht und an
ihriMi Bestiniiiiuugsort geschnben.

Zunachst mogen einige Angaben uber den Accuimilutrir. .lessen

filiMlHH sowie iilwr die l'umpcn folgen.

Der Accumulator befindet sieli in einem thunimrtigen Anbmi des

Masehim-nliiius.-s uml bcstelit aus einem gufM-isernen Taueherkolbcii

von 0,45 in OurrhniFMiHT. welchcr uuf scinem Kopfe einm eylinilrisihen

schrniedeeisenien Hehilter von 2,5 in Durehmcsscr uml 14,5 rhin Inhalt

zur Auftiahmc von BeliLstungstnateriid triigt. l,etxteres liesteht aus

alten Pflastersteinen. deren Zwiseheiiriiume mit trnekenem Sande
nusgefullt sind. Das Kelastuugsgi-wkht betrilgt runil 369110 kg.

Durch einc Stopfbllchse taui'lit der Kolbeii wiusscrdlcht in einen

gufseisernen Cylinder fin, welcher das [Wass.-r far den Hull eines

(ieleisewagcnaufzuges uml fttr 7 llilbe der (icpackaufzuge mit zu-

sammen 0,795 cbm Fataungsraum euthalt. Snniit erfr.r.lert fin Hub
iles Accumulators fine Wassermenge von "95 later. I'nten ist iler

TauclierknllM'U nieht gcschlossfu. vietmelir dient .lie inner,' 1 1. diking,

vermogc ikw ilort betind lichen l.uftkisscus, ills \Vindkcs.scl fur <lie

Pumped.
Durcli ilas Spiel iler Pumpen erfolgt ilk- ilcbimg des Kolbens,

MirMich <les fiewieht-skessels bi.s zu eiuer llubliiilw von 5,0 in,

uml iler Hauui ilea Cylinders filllt sieh mit veiwendhan'iii Druck-
wasscr. Scitlieh an <lem (iewiihtskcssel siml 4 HuhrungHschuhe
befcstigt. Diese umfaxseu zwei an ilen Mauervorsprilngcn dps

Thnrmcn hrfestigte lCiwnbaluiHchienen, wndurch die Fuhrung den

Accumulator* bcwirkt winl.

In seiner untersten Lagc setzt sieh der Gewichtskessel auf ein

Bockgerust von Kichenholz. 1st dcrsclbe dngcgen in seine hochrte
Stellung gelangt. so wirkt er auf einen llrl»linccluim*inus, welcher

mit den Dampfzuleitungsrohreii zu dag Vmu\H-i> in Vcrbindmig stent

und den Dampfzutritt zu den letzteren abspent. Sullte die.se Ah-
Veiling wider Krwartrn den Dienst versiageu, so offm-t sieh, eben-
falls selbsttliiitii;. ein Sicherhcibiveiitil von 50 mm Pmcliinesmer,

welches dun Druikwas.ser cutweiclieu liifst. Zullufsrohr und Spc-ise-

ventil liaben einen Duri'litnesscr von 80 mm, dus AbflihrunKsrobr zu
den AiifzUui-ii duceceti einen sok lien von 100 mm. Letzteres theilt

sick in ein Knbr von 50 mm Durchniexser fur den tiiiterwaKenaiu'zuK

und in ein solebes vou HO mm Durcbmesser fur die (ip

Kndlich ist an dem Aus»tr..muiiK»roiire dex
bcquem Rcleijentu Manometer zur I'eU'rwai himf dm Wassenlruckes
anpcbnu'lit. Der Dnicke) liniler lient in einem versenkten und uacti-

tn.-li' b ausKenianerten lirunneu.

Zur Speisuns des Accumulators dienen zwei Dampfpitmpen. dercn
mittlere Kolbenj;i'srliwindi(?keit 0,4 ni in der Serunde niclit erreichen
darf. Itidr-Ss4'n winl "lie Thiitickcit iler zwi'iten Pumpe erst ilann in

Ansprueb geiioitinieti, wenn dnn li ilen Htarken Waiwerverbrauch ilea

(iUtiTwaReuaufzu^c- iler tiewielitskciwel des Kraftsammiers so«eit
herabKesunken ist, dafs die 4,0 m tiefer liegende Ausln«uuj{svor-

dieser l'uni|«> von detuselben ^'eliist worden ist. Ki «enu«t

niimlii li fur den Hetrieb der tiepiiekaufzune fine l'um|M- reieblieli

:

deri-n Anslosuni! winl nlier bereits Imm einem Sinken dei (iewieht--

kessels urn etwa 1,0 m bewirkt.

Die briden l'umpeu lichen in dem Dampfiiuuicliinenraiime und
entneluneii ibr Waiwer mirtels eines Kenieinscbaftliclien, mit Wind-
kessel M'rsidieuen Sanyrobres aus euiem aufserlndb ib> (ieliiiudo

lieRenden Urunnen. Die Gesebwindipkeit im Saugnim darf \fi in

uiebt UlH'rsehn-iten. Die l'umpen idnd lie«ende. zwcicyliiidrise Dampf-

pmnp«f) mit je zwei Tauclierkollien und besitzen elne I.eistiiiie*.

nihiRkeit von je 108 I. also im ganzen von 206 I in der Minute bei

einem Ihncke von 27 k^ pro 'jein. Dir Reineiiiseliaftlirber Kraft-

verbraurh stelll sieli auf etwa IG Pferdekraftf.

Hezii(jlirh der Ki->se|aiil:me ist zu Iwmerken, dafs diesclbe au*

zwei rylinilrisi lieu llauptkes-selu von je 1,3 m DurelmiesM'r uml 7.0 in

IjinKe mit je einem daninter liegenden Sieder von 0,9 m Durclimemwr

und 5.5 m Uingf mit Aufseufeuenmg bestelit.

Jeder Kessel bi->itzt 30 ipn feuerl>erubrte MSclie, beiden yeiueiu-

sam ist ein Djimpfdom und ein Kohrcnvorwiirmer. weleher dun li <len

gebfauchten Dampf jjebeizt winl.

Der Damprdnick in den Kesneln bctriiRt 5,0 Atmo»pbfiren l eher-

dnuk.

Iletreffs der bei der Herii buung geniaeliten Annalimeu sei fol«en-

d«« erniihnt.

Ks ist aiigenommen worden, dafs der Dmck auf iIjls Iletriebn-

wasser der Aufzflfte, nacb Abreclmunfi der Stopfbaelis.'iireibung und

des Aultriel.es Hi k« pro ip-m des Stempvlqucrschuittcs betrapen soli.

V.» siml uiitlun bei der llebuiu des Kraftmiminlers folpende

Widerstiinde zu (iberwinden.

1) Das fur <lie DruckerzeujrunR erfoplerlicbe (iewiclit ln'recbnet

sieli, da der Kolbemlurelimenser 0,45 m betriint zu

10000.25= 3e760kK

2} Die StopfbLlcbsenreibun? ist mit 1,3 kg pro

qcm in Keeimung Restellt und betriiul tnitbin:

1590.1.3= 20B7 .

3) Zur IVlierwindimg des Auftriebm l>eiin Sinken

bedarf es eines (iewichten von:

0,159 cpn . 5 in . 1000 kg = 795 .

Dies gibt als Suiniiie .... 42 612 ki:

Die Puiiipeii arbeitcn lUiRenen mit 27 kg pro qcm:
demiuu'b winl auf den Stempcl des Kniftsammlers

bei seiner HebunR ein Druek von:

1590.27 = 429»0kil

ausReUbt.

Somit crgibt sicli ein Kraftubprsebufg von = SIS kg
Das anfangsi berei bnete GdricM von 42612 kg stellt da.s erfonler

liche (ewiebt des I.ebusteU'ii Steinpels dar. Nun wiegt der Stempel

der obi»re Cylinder —
zusainmeu ab

Demnaeh mufs der obere Cylinder norli 42(112— 5700 = 36 900 kg
Beschwerungsmaterial nufnelimen. (Sclilufs folgt.)

Ueber cim lisclir Drohbriiekoii.
D»T mebr und inelir sieli ausbreitende IVltergang von der Be-

nutzung von SegelsebilTeii zu der von Dampfseliiffen, und die damit
verbundene ^'ergri.fsenaig der Seliiflsabmi^ssuugen bat in neuester
Z.-it den Cmbau und die Krweitening fast siimtlicher englisclier Hiifen
bedingt, da die nlten Kinfahrtpn, Sebleuseu und Docks den Anfor.le-

rungen uiebt mebr geniigten. Diese Neiihauteri sind meist von erbeb-
licheu Ahmes-sungeu, die Sebleuseu z. II. meist 24.4 m <W engl.) in

vielen Fallen S0,5 m I U0' engl.) l.reit, und es n.ufsten desbalb die
fniher gebram ldiehen aufserst einfaclien Dreb - uml Uollbriieken-
systeme vrrlnss.cn uml dafiir andere ersonnen wei'den, welebe In'^ser
mi Standi- sind. die laiiRen. srliweren Bruckentriiger in einfaelisler
und si linellster Weise zu beseitigen. Im folgeuden sullen einige
der in den neuen Hiifen ansgefulirteu Syxb-mr kurz be.^pri.elieu

wcrden.

Das erste System (Kig. 1 bis 4) IntuM auf dem tiedankeu,
die geselilosseue Brtieke ids llo^unbrtleke wirkrn zu Instu-n. Ks ist

ben-its in d.-n l^.ndoner Docks vemendet (zwbcfatn Wmt-Dock und
Wappiug- Basin), und geliort duller zu den iiltesten, ist jedneli bier
nut auf-efiibrf, da es am li neuen Bauten kleiueien I'mfntiges in

vielfacben Variationeu rich tindet (lte...nstruetiou der Kinfalirt ran
Wapping-Barin). Die beidrn einarniigeu Bniekenbiilftcn aetzeu rich
im gescWossemni Zustande auf KUmpferflHcben auf. und wenlen

durrb im Schcitid

wtrks4itn gcmai-ht.

(Fig 1—3) die Kiill

liiilfte bin zur Keg
KUmpferlager sieli

•ingesetzte Keile als Bogeu mit Nrlieitclscliiirnicr

Das Oeftneii winl da. lurch ermoglk bt. dafs erstens

lifertliiche nacb der Oeffnuugsseile der Brucketi-

'Iflii.he wird. so dafs die im Kreise laiifetiden

frei darllber Inn bewegeu. I'm fi.rtwiibiendes

Scbleifen zu venneiden. triigt die KiimpferllaL'be iu den I'uukten iler

Kubelage der llaupttriiger vorsfiringende l.agerflilchen Fig. 2, welebe

etnas keilig gestaltet. dns Auf- und Ablaufcn der Rampfcrsitze er-

leichteni. Durch diexe Anordnung tretrn auf der Oeffnungseite idler

-

dings die Lager von der Kiimpferlinir der Ikigen zuruck, so dafs die

letzteren voiii Kiimpfer aus horizontale Ansatze (Kig. 3) erhalten

miiss. n, die daun auf der Aiiflagcrkaute senkrecbt zu unterstutzen
sind. Diese Ansiitze, welebe von d.-iu mm srbriig nach aufsen ge-

riebteten Kiimpferdnick narb aufsen gebogeii werd.-n, miiss.-n mit

der geraden Bnlckenbalfte stalk verbunden wenlcu, um ibr Aus-
weU-ben zu verliindeni.

Kine zweite Metbi.de. dus Uelfnen zu ermiigliebeii, mai'ht den
imtcren Bngentheil um ein Cbarnier drebbar (Fig. 4} uml beMttlgl
ilin vor der Ooffnung durcli llcbung. Durcli das Ausleiem d. s (liar

nien-s wird aber die Bogenwirkung bald U-eintrichtigt. uml es i,t

desbalb diese Methnde nur fur leirbte listen zuliU.ig ^Kingang an-
l.eitb llarbi.ur in das er.ste alte We»t-F><K'k),

N'acb einem vom Veifasser um 2. November 1IW1 im Uannoverschen Arch.- u. Ing.-Vereine gebaltenen \ ortrage.
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lti>i diesem System gcschicht das Oeffnen meist dutch Drihong
uiittel* Znlinrndvorpelcpe nuf eincm unter dem Riickurme liegenden

Itollcnkrnnze. Wcnn in <I«t vorlicgcnden Form uuch init vielen

proben Miinpeln Multrt und wesentlicher Verbe*«erungen (Ship, so

hat das System doch den gp.ben Vortliell, dab der Rnllenkranz bei

ginelilosaencr Brucke niir die direct Hber ihm stehenden Lasten zu tra-

pen hat, also zum grnfsen Thelle ent-

lastet ist, otine dub Vorriehtungen

iiuu Auheben der Brucke niithig

wiren. ferner bleibt die Durchfuhrt

freier aU bei unterer pernder (iur-

i ni_': die Zithl der Ausschwenkungen
wird somit cingeschrankt. Dieses

System Ut anpewcndet bin su 18.3 in

(SO* enpl.) Breite der Durchfuhrt-

Fur die grobereu Weiten sind

iiusschlicblich Tragcrsysteme auf 2
rnler 8 StuUeii verwendet, wekhe
lediglich dun-li hydraulUchen Druck
liedietit werden. Die Stcuerungs-

ineehanLimen sind steta in eiueiu

kletnen Bruckenwarterhause vereinigt,

von wo nus die Oeffnung oder
Sdilicbunp selbst fur (be grobteu
Bruekcn in ISngstcn* einer Minute
erfulgt. Meist wird jedoch dicsc Zcit-

System a Fig. 5 unil 6, vorwic-

gend ennstruirt von Armstrong (z. B.

Kinl'ahrt zum neurit Fluthbnssin in

Glasgow). Der Bruekeiitriigcr Ut
Fachwerkstrager uuf It Stutzcn. von
deneu jedoch bei entsprechender Con-
struction des Tripers die inittlere

oline Acnderunp des Systemes
fnrtgeUisseu wenien kann. Das
Fachwerk ist stet* mit Druck-
diagoualcn. nie mit pekreuzten,

iitusgebSldct. llucrsetinitt der

ubetra wic der unteren Gur-

tung i»t fast ausschlicfslich

nfortnig nder iTmriiiig, in den
-nli die Hformigeii Wandglieder
hincinsteeken, .n> dab unten ein

gniber Wassertrog rntateht.

Cuter dem Tracer sind 11

Sttitzpunkte angchracht: zu-

uiu-hst auf I widen Cfern

Dtirehfahrt 4 feste

bei o, zwei bei 4,

Centralznpfcn unter einem
starken yuertriigcr bei e.

weiter zwei justirbnrc

feste i-aper bei e. und
zwei in verxtellbaren

gera befestigte I.aufnillen

bei f. Auberdem tn'tln-

d<-n sich noeli zwei pro-

vi«iri«eli iHTiutzte Stiitzen

bei rf.

Im geHi hloMsenen Zu-

»tande ruht die Brueki-

auf <len 5 Lapern a. 6

und e. von denen e in der

\Veii*eju»tirt wenlenkani).

*birt Hne Ki'tti^nn'tieibe

mit Kurtvel und S|wrr-

klinkr tnittrlH einer diiu-

urn Kette den ObCtH Knil-

klotz auf den entern in

Reeipneter |m feit«tellt;

wini b fortpelas-ien, no kann r panz fest nein.

Soil die Brucke peiiffnet werden, *o liifnt man dai. Dnirkwa.i.<er

d»r Leitunp. welehe bei alien priifseren Aulapen die DrehbrQcken,
Kriihne. Schlensen, Capntani u. s. w. pemeinaam bedient und pewiihn-

lieh CO kp Dnirk auf 1 qem pibt, unter den in rinem Druekeylinder
Mtehenden ("imfnilwiiifen r treten. Dieser helit die im freien Fjiile

ulKTbiiliinrirte Brurke nn, *n dafx nie so lanpe auf den l.npern a und
dein (^entralzapfen ruht. bi* *ieh die Liuifrollen f unter die nben
liegeiule. itark naeli unten verankerte l.auflinlin lejjeii. Die (iewiebU-

verliHItui^He sind w> (tewShlt. dafr jede Stelle etwa S/» t Druck er-

der

wei

ein

Fig.;

Fltf.

liiilt. Bei weiterer llebunp winl die Briirke von den I.apeni a pe-

holien, und aeiiwebt nun auf dem Zapfen o und den Bollen/. I>a-

lAper der Kollen Uept zwiseben tileitlweketi uuf einer SciirnuW-ii

Kpindel, so dab die llohe der Kollen peiuin juntirt wenien
Sotuild die Brbcke von a abgehoben int. schliebt ein ;

zapfen angebrachter und bei der Hebunp ilureJi den Steni|M-l be
wegter Winkelhcbel das Druikwa.v*er

ab, so dab der Hub al»o sell»tthUtij;

beprenzt int. I'm die anpebobene
Brucke drc)>en zu kiinnen. Lit unter

dem CJuertriiper ein kranz anpebracht.

desien Knden zwei nnch hvdrau-

Iwchen Dnickeylindern laufende Ketten
trapen. Jtei pesehlnwner Brucke ist

(Fip. 6) der linke Cylinder nuspetreten

und hat inittel* der auf neinitn f

pel nnpebraeliten. 4 ziipipen ]

zuprolle die linke Kette

Soil die Briieke peollnet wenien. *i>

erhiilt der nn hte Cylinder Drnekwa«er
und zieht dinrli den aiiHtretenden

KollH'n die rechte lioile ein. pleieh-

zeitip dim kt er mittels der linken

Kette den linken Koll>en in »eineu

Cylinder zurtick. an welclicm dai Ab-
waswrventil vorher pebffnet ist. Iliiutip

die Kolben ibrect dureh

Ketten so pekuppelt, dufs dea

seitipe Zuriickdruckcn nicht inittel-

der Drehkctten bewirkt werden mufs.

Diew Apparnte arbeiten trotz dirr

Sehnelligkeit. mit der dns tlertnen

erfolpt, su Irieht, dub selbsl der auf

der bewepten Bh'eke Stefiende kei-

nerlel KrscbUttenuip cnler (ie-

rauAch lM-inerkt. Die nu^pe-

schwenkte Itrtieke wird meint

ventiles am Druekeylinder de*

I'entnilzapfens auf U-soudere

l-aper pesetzt. Die taper 6 und
e sind nieht selten so angeord-

net. dab sie auch fiir diese

Slellunp der Brucke paissen. Die
Ix'iden provisorischen Stutzen d
Ix-Ateheti pleichfalln an- hydrau-
lieben Pi-ebeylindeni, mittels

ileren man ilie Itrtieke nucb

ninen^a™"^
turen am Centraizapfen

niithip werden. Sie kom-
men je>loeh aubcrst seften

zur \ erwemlunp und fell-

len dexhalb bei miiiH'hen

Brijeken panz.

D a k 3. S y s t em ( Fip. 7)

iinter>eheidet sieh vom
voripen nur dadureh. ilaN

der liiickarm dlierbalau-

Cbl ist. dab deshalb die

Laufrollcn uuf uuten lie-

Bahn laufen und
KCieknnii llteist griis-

sen- liinpe hat (Dreb-

briieke ulier der Ijnfahrt-

sehletise zum Albeitdoek
Im»i London, Mini uber

den l.eith Water Harbour
bei Kdinburpli). Die He-

raub bier mj beme-isen werden, dab .lie Brucke nnch Abhebunp von

a und A in dem Mumente von e frei winl. in weleliein die Itollen /
ilu-e voile Last erhalten. Bei diesein Systeme laufen die Itollen

meist in Federn und ruhen venni'ipe der Aiisdehuung dieser aueh

in peschlni>.<eneiii Zustande der Brucke auf Hirer Ikdui.

Das 4. System (Kip. 8 und S) zeigt eine Consol briieke. bei der

der Rfickarui soliwer genug ist. uni audi die mobilen l^e-ten auszu-

balaneireu. Dieses System komnit in melirfaelier AnwcndunH vor

bei der noeh nii'ht panz abpesihlossenen neuesten niirdlielien !>•

weiteruup ilei Mersey Harbour 11-tate in Liverpool dureh die !•>
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baining del l.anp.lon Dork*. Die I'rnhehdanturiR ist hier mit 6/> t

fur 1 in der Brucke vorRenommen, wcldie. von der Belastunp des

Riickarmes RctrsRim wnnleii. Im ireschloasencn Zustande rulit die

Uriicko nnf tlcm festcn Lager a {Fig. 6) uml deiii der Unite nach

bewcglirhen r. Dahei ist der Triiger sowohl vom Ontralzapfon 6,

als von den Ralaneemllen d ahgchohen. Der t>ntralznpfrn ist hier

ahwcidieml vim den friiheren Systcineu, nicht Stetnpel cines Brack

-

rylinders, snnderu test. Hehufs Ausschwenkung der Briieke werden die

Auilager c gosenkt. deren flatten zu diescru Zweeke auf mit einamler

gekuppeltcn Kniehebeln rulien (Fig. 9). Die nberen Enden der llebel wer-

ilen mit den Flatten zwischrn im Xlnuerwerk befestigten FJsenlaicken a

Rcfuhrt, ilie unteren linden stehon in l.agersehalen b, wahrend die in

der Mittc angrcifende Kuppelntangr e mit eiuem bydraulischen Druck-

cylindcr in Verbindung stdtt. Duron das Versrhiebcn der Stange

wenlen die Auflager unter geringem Kraftaufwande pchoben, durcJi

das Zuruckziehrit gesenkt. Nach Scnkung der Lager r (Fig. 8/ sotzt

sich die Kriirke auf den Centralxapfcn A, hebt sich dnnn von a all

•nxl erlialt wieder Stabilitat .lurch Aufsetzcn auf die Rollen d; das

Mafs der Senkung von c muf« diesen Bcwcgungcn entspredtend be-

messen wenlen. Die Aussdrwenkung erfolgt wieder dun-h den bei

System 2 bcachriebenen hydrnulisdien Apparat mit 2 Drurkrylinilern

und Haschenzilgen. Dieses System hat den Vortheil. daf* der 1'™-

trnlxapfen test, also Heparstnren nicht unterworfen ist, und daf* Hil-

das ganze (iewieht der Briieke gehoben zu werden )>raueht. zur

llcbunR vielmehr nur die gnnz RerinRe auf die Kniebcbel zu aufsermle

Kraft erforderlich ist. Die Balance rollen ilieier Bracken laufen jede

mit einer Tonne Last.

Zwciiinnige Dn-hhriicken sind neuerdings nicht in proftsor /alii

erbaut (Tynebraeke in Newcastle, Ousebriicke bei Hull, Dock- und
Kisenbahnbrurke. in Hartlepool). Sie zcigett samt licit einen Kranx
von Hiidern in der Mitte und hydraimsdt licwegliche Auflager an
beiden Knilen, so dafs die Rollen bei gesdilossener Brucke zum
Theil entlastet werden. Wcgen ilea liesdiranktcn Raume* auf den
Mittelpfeilern werden diese Bracken gewohnlich nicht durch Druck
cylinder mit Ketten. sniidem tuittels hydraiilUrher Dreirylinder-Ma-

Kchine. /jthnnidvurgelege und Zahnkranz hewejjt. Diese Rriieken

untcischeiden sich siinach nur durcli die Ausbildunu der HeweRUUKs-
rnechanitinien von den Sdtesten Systemcn. Barkhausen.

Die Grmidrifobildung 4

Vim I'rofessor

A. Krfnrderni»se.

Seit man erkanitf Iwt. dafs es einer«.-its Suite der HnuianitJit

ist, wenn man fiir ante Wolinung uml genriuendai U-hcniunterhalt
der Ilolinwiirter w»r>£t. dafs man aber andererseiN dadurch audi die Lci-

•stiiiiKsfihipkeit derselben erhnht und die Miiplii-hkeit vermehrt. tuch-

titie Krafte fiir verhitltnifsiuilf<<U; perinpe (aeldentschiidipuDg zu cr-

balten. werden die Halinwilrterhaiiher in betrell der Zahl und (irufse

der KUume. snwie in llezup auf ihre Au.istattmip nicht mehr so

kiimmerlich wie in fhiherer Zeit ausRefilhrt : es wird vielmehr j?c(rcn-

witrtiK de.m Hahnwiirter cine Wiiltnunp gepelhcn. die peraumiK _r • -

u
' t _

ist. um einer Fainilie, bcjttehcnil aim Mann, Fran und 3 bin 4 Kindern,
j

ein anstiindige* rnterkommcn zu ticluiffen. Hierzu halt man fust

all«cmein fUr nothwendig: rinc Wohnstnoe, einc Schlafstube, ein,-

Kammcr. cventl. einen Alknven uml cine Kiiche; unter I'msliinden

noch einen Flttr, der aber aneh mit der KUche vereini(rt werden
ktinn. Dazu knmmt ferner ein Keller, ein Bodenranm, ejtt Abort und
ein Stall, sowie sine (ierathekammer. Die Wnhnstnbe ist in der

Kegel zitnleicti Dienst- uder Wachtrsnm : wenn jedoch Nachtdienst

statlH in let und letzterer durch einen llulfswirter (sogenannten Ab-
UVst-r liesorgt wirii, sn int. damit I t l.-tztcre nicht dii N icht ir. dai

WohiLitube zubrinsen muf*, ein besnndcrcr, Ranz abRcschlossener

Wachtraum erforderlich.

Die tirilfse der cmzclnen Kiiumc ist bei den verschiedenen Aus-

fuhrunRen sehr untflcich bemesiM'n: audi wcichett die vou den ver-

sehiedenen Antorcn Reinachten AiirhIwii flher Katimbcdarf ctwtw von
eimiuder ab,

Omhoff'l pibt al« die RerinRsten (inindfliichen an: die Wohn-
stid>e tnit 18 i[in, die Srhlafstube mit t(« qui und die Kuche mit 8 ipn.

Strcckert*) bezeiehnet. als erfunlerlich: eiue W'idtnwtube von

17 qm, cine Schlafstnbe vnn 10 qm, eine KUrhe (mit deni Flur ver-

einigt) von 8 qm, einen Keller von 5 qm, einen Stall von 8 qm und
einen Bodenranm von 3ft qm.

Kaseh 3
} emptiehlt ein HahnwarterhauK, welches auf der Berlin-

(tiirlitzer Kisenlwihn zur AunfUhrunR Rekommen [ist : dieses enthalt

im KrdRefldiofB: einc Wohnntubc von 16.22 qm, cine Kammer von

8,23 qm und cine Kiiche von 4,63 qm.
\'on nodi andcrer Seitc 4

) wiinlen fiir cine BahnwarterwohnunR
fohsende Raume als iiforderlidi Renannt: einc Wohnstuhe »on

(180 Quadratfufn =) 17,73 ipti, eine Sdilafstubc von etwa (100 t|u;elr.il

mfn =) 9.85 qm uml eine Kiiche von etwa (80 Quadratfuls =) 7,88 qm.
Als Mittelmafse, die durch VerRleich einer Rriifseren /jihl vnn

racist in neuerer Zeit. in Deutschland und Oesterrekh auAgefuhrten

Hahnwarterltliuseni vom Verfafser Refunden wor»len sind, crReben

sich fllr die (irundflUche

der Wohustube 16.93 qm oder nmd 17 qm.
der Srhlafstube 9.97 qm . . 10 qm.
der Kammer 7.08 qm . 7 qm und
der Kuche 7.88 qm . . 8 qm

Diese Zablen sullen der folRendcn CntcrsiiehunR zu (irunde RelcRt

werden.

'.i In: Jlannnunn"* Zeitschrift fur nauluutdwcrker 1878, S. 94.

In: DcutM'hes Bauhandbuch. Band 111. Berlin 1879, S. 299.
-1
) In: Handbtirh fiir spedelle Kisenbahn - Technik. 1. Hand.

4- Aufl. l-eipzie 1877. S. 803.

«; Zeitichrift tur Bauwcscn 1807, S. 176.

es Bahim8rt«rhauNCK.
Dr. Schmitt.

It. (irundrifsliildunR.

Bei den nnrhstchenden KrorteninRcn Utwr die (jrundrifsbildiinR

des W'artcrluiuses winl voraaspenetzt. dar« der Abort und die Stal-

lone "'it ''en eiRcnllichcn Wohnriiiunen nicht unter cinem Darhc an-

Iteonlnet sind, somlcrn cntwedcr in cinem Anbau oiler, was noch
vortheilhaftcr ist, in einem Resoudcrten NebenRebiiude, das nicht

unter 5 in vom VA'artcrhaiise abstehen sollte, unterRebracht werihtt.

Die viclfadi erortcrte FrHRC, oh Arlictteriiaiiser im allReuicinru

und dements] ircdtend nurh "lie Bahnwarterli:iii»er ein- oder zwcige-

schossip erbaut wenlen sollen, mag in den Rereirh dieser I'nter-

.suehungen nidit mlteinhezoReii, vielmehr nur festRestellt wenlen,
dafs in den uteisteii Fallen die WiirterhaiiHer blofs ein KnlReschnfs
und ein mehr odej' weniper auiRebildetes I>aehReschiifs erhalten. In

der Ke«el ItcdinRen nur urtlirhe VerhiUtnisje AbweichunRen hiervnn:

insbesonder..' sin.l es die WarterliUuser an hohen Dilmmeu, bisweilen

audi snlrhe an tiefen Kinschnitten, hei denen ein weiteres Vollfiiv

schofs erforderlich wird.

liahnwiirterhauser an 'hilheren Dilmmen erhalten, wie bekannt,

einen hohen Cnterbau, den man aus bkonomischen (irunden rueitt

als I'nterResdiofs ausbildet und in dieser Wrise seine Hohlriiume

tnoRlich<<t ausnutzt. Nicht nur Keller und (ieriithcknranicr werden
in ihcscin L'ntcrRcschob untorgebracht: audi der Abort und sclb«t

die Stallunp wenlen darin angconlnd. BH dicscm Vcrfahrcn scliriinkt

man den 'inindrifs des Wiirtcrhauneti thiinlidist ein und vcnninilcrt

in soldier Weise wiciler <lic infolgc des hohen Unterbaues vermehr-
ten Daukosten. An tiefen Einii'liiiittrn kann mit Rljckiirht auf den
BalmbewacliuiiKS- und Signaldienst die AusfilhrnuR einei vollstandiR

Fur die GnindrifsbilduiiR ist in erster Reihe von liedeutiittg, «lafs

die Wohnstubi', sobald sie zugleich Wai'htlocal ist, im lnteresse ilea

BuhnhewachunRK- und SiRnaldienstes, Fennter nach der Bahn zu,

sowie nach de.n beideji FahrtrichtunRen derselben hiibeu soil: Lst ein

besonderes W'aehtlocal vorhanden. so ist letztcre BediuRunR fiir

dioes mafsgebend. Im weiteren sind die audi sonst fiir die Anonl-

nunR von ArbeiterwohnunRen Rcltcnden Gmndsiitze zu bcachtcn,

insbesondere ist zu beriicksichtigen, dais Wohn- und Srhlafstube, wenn
it-Rend moRlirh. Fenstcr nach Siiden erhalten uml die HausthUr,

weit thunlich, an tier den lierrschenderi Windeu entReRenpesetzteu

Seite gelcRcn sein soil.

tuts okonomisdteti (;riitiden

K
stets die rerhteckiRe (irumlfrirm anzu-

strelM'ti liaben. Nidit nur ist die FacadenentwickelunR (oiler Summe
der Uinpen der rmfasauugsniauern) eine pcrinRcre als bei jeder

anderen tinmdfonn: nuin erzielt audi noch den weiteren V ortheil,

dafs man alsdann das gauze (jebaudc mil cinem einziRcu, unRCRlie-

derten Satteldach iibenlccken kaun; hienltirch werden uicht nur <lic

liaukostcn tliunlichst klcinc, sondern audi die Re|>aniluren, die bei

Ri>Rliedcrtcn Diicheni an den Kehleti u. s. w. hiiufiR nothwrndiR sind,

moRlidist verrinpiTt.

Ki ist weiter bekannt, dafs unter alien rechteckiRen (irundformen

die qtiadratisdie die Reringste FacadeneQtwickdunR bedingt und dafs

sie audi naliczn die kleinsten Mauemuutsen erfordert. Ftihrmann
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1.. 4. Centralblatt der Bauverwallung. ;t;i

h»t Tor kuricm')

letztcre bei einfiu

sarhlich zutrifft.

gcbenden Schcidei

die Voraussctzungcn
her gestaltcten Grund
Bei BahnwiirtcrhiuuH

i&uern eine vrrlultnifsE

ermittclt, unter denen dan

issen von Uochbauten thut-

rn babcn die hicrf'ur mafs-

•ringc Bcdcutung, und
die von Fuhrraann gefundenen Bedingungcn sind racist in solchem
Mabe erfullt, dab es gercchtfertigt erschcint, bei dcr Grundribbildung
eines Warterliauses ami bkonomischen Grtinden dcr quadratiw-hen

Grundforni sich thunliclist m nahero. Die nachsteheiiden Typeu I,

II. IV und V sind unter de
worden.»)

Wenn man von MM
Verhiltniiwe bedingten

atHtieht, die von vornhcrein

muxscn, mo lassen sich

din folgenden

ilauptly|>eii

den.1)
I.DiecinfachsteGrund-

ribanordnung entsteht.

wenn man dan Grundrib-

Rechteck durch einr zu

den Gelciscn parallel*'

Scheidewand in zwei

Raume trennt. T)er der

liahn zugcwcndete Raum
des Erdgeschosses giht

be Wuliu*tube, der ruck-

warligcdieKUche : Scbla/-

C Grundrifs-Typen.

tier vorkomincnden, hiiutig nur durch tirtlichc

Grundribanonraungen, ebon no von jenen

werden

worden. Wie leiebt crsichtlich , crbalt die Wolinstube eine ziemlich

ungun*tigc, Weil langgestreckte Gextjdt. Diesem Mibstand kann nur
begegnet werden, wenn man in tier bei Typus I angcileutcbcn Weise
vou der quadratUchen zur rejehteckigen Grundform ubcrgcht, woiturch
allerdings die Baukosten erhbht werden. Aueli ilarf man mil dcr
Vennehrung der Gebaudetiefe, bezw. Verminderung der Gebiiudcliinge.

nicbt zu weit gehen, weil sonst Kiiche und SchUbtube eine uji-

giuutigc Form crbalten.

111. I'm beirn ilrcitheiligen Grundrib eine giinstigere Grundform
dcr Wolinstube zu erzielen. kann man die«elbe audi in der in obigen
Grumlplanen darge.strllteii WeUe vor KUche und Schlabtube setzen,

wndurch eine L-, bezw. T-formige Gruodrifoflgur entsteht. Die be-
baute Grundflacbe wird selbstredend ctwas gruber als bei Typus II;

wesentlicher erbobt sich «lie Facadenentwickelung und zwar um so

,
je grober man die Ticfc der Wohiutube wahlt.

llei deu beiilen obigen

ni*.

bringen.

Der vorstehendc Gnrad-

plan Ut unter dcr An-

nahme einer quadrati-

scben (irundform berech-

net und ontworfen. Es
ist daraus zu ersehen,

mit Ruck-
s Trcppen-

haus«) die fur <lie Kiiche

wurden
: Kuche und Schlaf-

stube so berechnct, dab
die riickwilrtige und die

bciden scitlichcn Facades
mauern eine minimale
Gcsamtliinge Iiaben; als-

dann wurde die Wolin-
stube rait quadratischcr

Gnmdr"
setzt.

Die Ueberdeekung
•'»•'- derartiu' eingcrich-

tetcn Wirtcrhauscs
nur in

mitt.-N eines einzigen mi-
gegliedrrten Sjitteldaclies

mn^lich nein; beim L-f»r-

raigen Griindrib ist dies

fast ganzlich ausRescblos-

*en, waluvnd dcr T-fu''-

mi^e Grundrib dies nur
gretatten winl, wenn man
die iJinge der Wolinstube

8 auf 10 qui erliidit

die KUrbe dneb

cine s.-Hr ungijnstige^ lang-

gc*treckte (iestalt erhalten

hat. Wenn demnach die-

*er I'ebelstand vermicden
werden soil, mub man
die Tiefe des Warterhau-
ses (senkrecht zu den Ge-
Icisvn) bedeutend prober
w-iiblen, ols seine Ijingc;

die Kacadencntwickclung
Ut alsilanu allt^rdings eine

griibere, und die Ban-
kosten werden holier als

bei der quadratischen

Grundform.
II. Auch hier wird die nach der Bahn zu gclegenc \Vohn«tube

durch eine zu den Geleisen parellclefkbcidewiind bcgrenzl ; drr dahinter

bctinilliche llaum wird durch eine zur er«teren xenkreehte Scheide-

wand in Kiicbc und Scblabtube zeriegt; die Kammer ist im Dach-
chob untcrzubringen.

Der obensk'hende Grundplan ist audi in diesem Falle unter Zu
JUI

') Teber Gcbiiudeformen, welch e dax
mlern. Civilingenieiir 1879. S. 138.

*) Dei aamtlirhen GrundriHwn i«t fur die I'mfassunc^wiinde
C u'-.-vin-Hohlmnucrwerk von I' .Stein Starkr' an^cnommen woolen.

3
) Dieselben *ind nachfolgend in Text uud Abbildung mit den

pleichen Ziffern bezeirhnet.
•) In den noch folgenden Grumlplanen ist ein Zuxrhlag fur die

Treppe nicht gemacht worilen, da die fur die Kuche ennittelte durch-
schnittlicbc Grundfliwhe eine kleinrre Lauftrcppe schon mit in sich
fabl. Bei dcr vorliegemlen Grundribbildting spielt iedorli ilie Treppe
als \'erbindung zwischen zwei vollstilndig ausgebifdeten Ge*eho«se(i

; wichtigere Kolle, so dab ilire Abmessungeu etwas reichlicher ge-

I\". Bel diesem Ty-
pus sind samtliche* Wohji-
rUume in einem Gesclmb
iintergebracht. Trennt
man auch hier zwei Vor-
derraume (daruntcr ilie

Wolinstube) und zwei
Ilintcrraume durch cine
zu den Geleben purallele

Scheidewnnd Ton einan-
der. so ergibt die Rech-
nung unterAnnnhnie eines

quadratbehen Grundrisscs
zwei Litsiingcn. die in

den obigen Grundrissen
veranschauliclit sind. Die
cinzrlncn Localitiiten er-

halten bierbei zicmlich
gunstige Grundformcn;
insbesondere durftc in

dieser Beziehung die Grunrlribannrdnung I VI. zweckroiibig crscheinen.
I'ngcat-bU't manchcr \orzUge dieser Gruinlribniionlnung kann

dieselbe doch nicht cmpfolilen werden, weil ein I laupterfordernib
(Ubd nicht irfullt 1ft; die Wolmstube labt die Malm nur nach vom
und nach einer Seiti- ubcrblickcn; die eine der beidca Fahrtrich-
tungen ist den Hlirken den Babnwiirters entzogen. lufolge dessen ist

ler vorlicgende Typus verhaltuibniiibig nur sclten zur Ausfiihrung
gekommen; in etwas geanderter QcftaJl finilet man denselben idler-
dings hiiuliger.

V. Die einfadiste Aenderung, um lien Typus IV brauchbar zu
niachen, besh'Jit in der von Huresch auf den Ohlcnburgischeo
Ilahnen zuerst angewnndtcn Diagonalstellung des Wiirtcrhauses.
Wenn bierbei die Wolin*tubi- an der den Geleisen zugewendeten
Ecke gelegen ist, wenn man also ninen der Grundplilne nach Typus IV
in diesem Sinne um 45 Grad drelit, so kann der Waiter die Bnhn
nach bciden F'alirtrichtungen bin ulierblicken.

Es ist nicht bekannt geworden, tlafs diese Anordnung einn
griiben- Verbreitung sich verscliafft hiitte; es ist allcrdings nicht zu
liiugnen, dab zwar die bebaute Grundflacbe hier dieselbe wie bei
Typus I\- Ut, jedoch wird cine gn.bens

(
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84 OtitialblaH <lcr Rauverwaltung.

VI. Kin.- zweite Aenderun^ des Typus IV lafst .lie luibnsritice

Waijil >ter Wobnstube *» writ. vnr der ubriiten Kmnt vorspringen, d»f«

die Anbringunj: eines Kenslers Mch dcrfruber nicht licbtlMMB SriU* der

ltalui uv'.glicli mini. Her oben stehende Gnradplan vcrdeutlicM 4taM
Annrdnuni;: Kuelie und Siblafslubc «in<l dem einen Griimlplan bei

Tvpns IV cittmimnteii; die vordere l*urtie i*t so bereebnet und eiit-

worfen. (IjiN -ie sicb iiiiinirii'Uiur 31 n die den Geleiseu parallel**

Scbcidcwaml annliliefst. I)ii' bebaute f • ritntlll i>> i-X mir um wruiueti

•zrofserals bei Typus III : der I'ntcrscliied in den KacadeneutwickeliinKcn

ist ilas«';.'i'n ^r<>fH«-r.

In ilcn meistcn Fallen wir>i c« audi bei dieser Grundrifsanord-

minir moglirb win. das same Wartcrbaus mit eiuem cinzisen unpo-

gliedertcn Snttcldacb zu ubcrdocken.
VII. WVnn rin aiim'*on»loiii*<i Wachtlorsil erfunlerlifli i*t. so km

man einen >I«t Griimlplane bei Typusll nnil IV wiiiilcn un<l an die Hahn-
seite ilas Wurlitlokal in der obrnstchcnd anucdcutctcn Weisc setzen.

Das eigentlicbc Warterbau* »inl init i-irn-m SuHcMacb iibcrdcekL
(lessen eine llacbflaclie wold audi midi liber den alt* Wudillueal
dienendcn Vnrbau l>inaligezii..'en wcrdcn kann: dodi wird man lurtwr

dies-it V.irbuu fiir.-.icb miteineinl»e>uiiilercn kleinenSutSeldadivcrseben.

Aun doiii preulMHchen StuatNiuuishults - Etat fur 1S82 s:i.

Im Auschluf* an .lie In ilcr vnri-jeu Niimmer eutbaltenen Mil-

llieilunpen am dem Etat der llauverwaltunK, dere* VervolMandi-

Kung bto nai-li f rful^tcr Voria-je der in Anssldit getteUten Denksobrift

illwr die beabsiehtigten Stroinregullnuigen vorbehalten bleibt, jjebcn

wir nacbstcbend untcr 1. cine IVIiendcbt der in dein Etat der
Justlzveiwnltiimr TomanaliauM cinninli|ten uml aiifscrordentliebeii

Ans^-alicn fur urofserc Ha un usfij lirwngcn. dcrcii Ko»teu die

Burame von je 30000 JC Bbeiateigen. Die in den Etat niriit

<i'lir iibcr-i. litlicli aimi*2clii'iici) Ivicl^'iianwlilaK^nmiiicn - iu <li' -*cr

Hiatiefat <larf ilic (rl.'iflmrtiiti- IVlMT«iriit dc- Ktati far die Kcicli*-

\m*t- nnil Trifuraplienverwaltniirf aU imi-tcvUltiij unorkaiint war-

den — sinil in Klaiuniern Iwiijelugt. wotw'i zn blMMtlnwi ist. dafu

die Anwhlaussummt! Mr den untcr No. 21 aufijefulirten llau de* tie-

Ill Hannover nicht UHqtefban wciden knnn. da die It ui -

;
den Erliiuteruni;eD ziifd^e wcgen mchrerer nnriitriiKliriien

ul>er den liauentnurf eincn Auftchuli hat erfalin-n

rrilfsere Tliril der li.niten i>< iMTeits in der Ausfubnmg
beariffen uml fur i|ii*se xind die Mittcl zu ihn-r \ ullendunii ln-zw. Kort-

ftihrun^ nni'esrtzt ; dicjeiiiyen Haub-ii. dereii InaiiuritVualititf luit dem
•• vor»telic n. r:i Ktatx a! re in \u--.i b' Ken ilunii 11 i-t. <iud mil • im 11.

*

Wr iliese letzteren wcrdeu filr IRsi Sit 1 313 150 JC Ke-

nalircnd die K(i»tenan.H. lilaa;s-ummeii dcrselben im i;a«zen

•J3W»mi..« lM.traKen.

Die kleineten Hauau-fuhrunnen bis zur llobe von je 300(10 .«

>iml miter II. zuiammenRcidellt. Die beifrefueteu Sumnien. zujjleieh

die K'^tenanvehlaKBsmninen . anllcn in dem Etatujnbrr 1S82 S3 zur

\ i-rwendnn^'koiQmen.

I. Ausril"" filr irriif-rr. Baunu<nihranfen d«r Jn«tizrerw>Hanr-

1) llezirk det t>berlan<le9fjericht« in

KBnlgabcTg i. I'r.

I. Zulu Ankauf eines (irund^tueks zur ICrneite-

runa <les (iericlitj>i;efani{nU-e« iu K Bai irstierg

i. I'r. (das Kauf^eld betrii^t 300TXI.*, .lie Ban-

kosteo nur 1000 M> 31 000 (31 000)

2) Bezirk de> Obcrlandes^erirlit-i in

Mnricnwerder.
2. Zum Krweiterunjti'bau de» ceriehtlicben («-

fansni^e, in Kmiitz, letzte lUte .... 26660 (9C6G0:

3: Bezirk des Kamiiier.'ericht*.

3. Zura Neubau cine* <iesi!iiifWiau*'-< fijr >t:v

Landsericbt in I'otsdam. letzte Kale . . . 65 000 50t)000j

I. Zur HcnitelliHuE von lii-»i liuftraimieii fur ila*

Lnndgeriebt nnil Aint-.'erii !it mid von nerieht-

lichen (Jffiinpiijwen in N'eu-Kupiii. feruere

Hate 100000 :502000)

b, Zum Neubau eine» amt^Kerichtlichentiesehaftn-

uinUiemnsnifs«ebaudea in Nauen. letzte Rate 22910 '.e'fMXt;

r.. Zum Neubau eine* (i"eschJift*hau*e« fur da«

Ijinditerieht in (iiiben. fernere Rate . . 90000 iSti!**!

7. Zum NeulKiu eines Ceschiifi^ebiiude* tiir die

Civil-Abttieilun-en de* Laml^eriilits II und
Amt«-.riehts II in Berlin. er»le liite . . . 300000 8S3000

•8. Zum Neubau rines aml^itrriebtlicben (iefaiis-

nfciw* in Kiirntenwalde 44190 {41130)

Zum Neubau einex aeriehtliehen (ieschiifls- uml
CJefiiynifi.jfelwudes in Scbwiebns. ente Rate 50000 ( 78 1 100 >

4) Hweirk de* I Mierlande^'erirlits iu Stettin.

10. Zum Neubau eines (iewbiiftstfebaudes filr dan

AnitSL'eriebt in Stettin, letzte Rate .... 40500 (566000)

11. Zum .Neubau eines amt«£erictitUcheu Gejftag>

in Lubes, letzte Itate 20200 :,
f*2«Hl

7.11 Bbertrasen 790430 (3161JtKJ)

Dcbrrtng
5) B«irk des «lbeiiaiiili-<serielits in Posen.

12. Zulu Neubau cine- (ieM'haft-duuiM'- far das
oberlandcsuerielit in I'osen. Mzte Kate . .

13. Zum Neubau cine* nmts^erichtjiclieii < iefan^-

niwes in Wirsitz. letzte Rate

14. Zur Kinrichtun.' d"r an die Ju^tizvenvaltuiij;

abfje^elienen Riiunn- in dem ebemals KQntfic£
Sulkowski'ss'lH*n ScIiIosim; in l.iss.i ....

•15. Zum RrweltoraiipbM dea geriaiitUcJm <ie-

schaft-sluuiMss in Ostrowo, ci>tc Rate . . .

li; lie/irk •!••» Obcilaiidesjieriebtji in lireslau.

16. Zum Neubau eines (iencbuftxliaiises far das
l.aiid«en<bt und das AuiNperirlit inlippelu,
letzte Rate

•17. Zum Neubau eines (IcM-bafbdiauscs fur das

I.ainlperiebt. und das \mt>^erii lit in Sebweid-
nitz, ei^te Kate

18. Zum Neubau c ue. ariitsperiehtlidien Gefanp-

nis^i* in Berii->tadt. letxte Kate

Hi. Zar Eimii lituiiir von tiefjinsnis»en im Sclilof>

in lloycr^wcrdu, liiiiiuuuupsrate ....
7) Me/.irk ib- (»berlaiides»;ericbl.< in Naumburjj a.S.

20. Zmn Neubau eines l.andKerii-litspebaiide* und
zu knulioben VefftQderungeti in dem tiefani?-

ni"se iu Halle a.S, letzte Rate

*il. Zum Neubau 1 itie- aiut-^ericbtlielien Gesehiifts-

baii-i - •.in.. 1 •• fati^ni in M crseburi! en»t«

Kate

71*0130 (3161390)

11000 (555800]

12 400 (S9S90)

60000 ((iOOOOl

32000 [51500]

85500 (628500)

200 000 i2>i7 0O0j

6830 ;M830j

1610 (17750)

4O20O (462 650)

1350OO (180000)

8> Bezirk des t)berlnnde»i;erieht> in Kiel.

22. Zum Novb&a eines Ctoacbiifts^cbaude!. far das

Lamlgcrirlit und (bu AiuNperiebt in Klcns-

biirg uml rincs ifericbtlirlien Gefan^nisse*

diu-riUst, leUte RaU' 62 130 [l 085 130

•

•2.1. Zum N. utMiu eiuesamtiejeriebUiri.entfesebafU-

und (iefiln-nif-.'i'liilinles in Ulankcnese. er>tc

Rate

9) Bezirk dm ObwtaiidMgeriiiiti in Cells.

24. Zum lCrweitcrunu»L«iu Imzw. Neubau .1.- tie-

fiinKnisses in Hannover, ferner.- Rate . . .

25. Zulu Nculuiu eiue> aiiiLsuericbtliclienGescliiifts-

liauses und zum Neubau eines Gefanpuisse*

in ti nt en, letzte Kate
*26. Zum Ni ul iuii eines Sehwurpericlitspcbiuide*

7T. 0.XI (102600;

100000

2 200 (46 200;

.
I 1 -_<efau: 1 . 11 ri c It u r 14

,

50 000

und I nt

er«te Rate
•27. Zum Neubau eines amtsgericbUiebeii (icsebafts

und GcfiinRniCsi>el>iiiides in ill.leiidorf, erst<

Hate
•its. Zur Enveitcnm- der Gesctuiftshiuine des Land-

trericbts in Vcrden, erste Kate 75 000

10) Bezirk des f»berlande«Seririit in llamm.
89. Zum Neubau eitie- (.e<, liiiltv-ebaui|es fur da»

l.ani^ericlit in Essen, fernere Rate .... IOOOOO
30. Zum Neubau cine« (i. s. huitshauses fur das

fjindReriebt in Dor tin und, letzte Rate . . 87400

11) Bezirk den GberlainlesKericbt in Kasscl.
•31. Zum Neubau eines amtsL'eririitliriien Gclin«-

niss.es in Hniubera 37 8N
12) lle/irk des (Iberbuides^efkhta in

Frankfurt a. M.
•32. Zum Neubau eines (ii seliiifts^ebaudes fur das

Auitsiicricbt in Dierdorf. erste Rate .
500ni->

1&0 000 222000 ,

{50 000}

(1219501

(504000)

(599 100)

(37 100..

(66 5001

zu Ubertla^en 2103800 (8336110/
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•S3. Zulu Neiil.au ernes xi-ri* iitJu bru (iefiuipnixnes

in l.imburp a- J. I .aim. er»te Hat- ....
•34. Zur Krweiterung der luntagericfctikbai Ge-

schUfbiraume iu Miirieuberg 31020
35. Ziir ileschaffunp au.UperichtuVher (ieaihii..*-

und GefiinKnif«riiiime in Nassau 33"JO0

103 800 (8336 HO;

8OO00 (WW)

(31 020;

(U90Q

13) Itezirk ilea Oberlandexgerielita in Kiiln.

36. Zur BcschafltuoK *on (iexchuftsriiuinen dun-h

Aufsetzcn cine* Mockwerk-x auf da* jieriehl-

liche (Jexcbiift.xgelijiude in lioiiu. Knriitizutin*-

linte 7 850 C-faO.!)

37. Zum Neuhau eine* (iesrliaftxlHUisoi fur das

Amtsgericht in Kitorf. lotzte Kate .... 2 200 (44200)

38. Zulu Ncubau einex Anitngeiichtsgebaudex iu

X an ten, letzte Kate 7 06u (51,-nitij

S2*i&33O(8712720.;i

II. Aaxg-aben fur Uelnerr K»imu»fllliruni,-fii der Jantlzrerwaltiuii.

1. Zuru Uoibnu ciner Arbeitsiiarackc fur dux Gerichtxgc- '"u^Jj?"
fangnitx in Posen, (dan Kaufgcld Iwlriigt 8000.*, Hit* M.

Kiwtcn iIit Kinri<:l(tmi){ Mini zu WOO Jf Mi-anschliigt) . 15000
2. Zur Kinrichtiing von (iexehafts- ueitl Gi-fangnifouumen

fur das Amtepericht in It u r ^ a. K 7 50"

3. Zum Aukauf einestiebauilegrundxtiickx in Ilnhenw extcdt
mill zur Kinrichtiiiig zu nnitcpcrichtliihcn Oschiift.xraunien I00u>

4. Zur Krwcitening des i;ericht«gefangiu*se.x in II u SB in . 8 400
6. Zur Krw citcniup 'b?r iimt»pericbtlkhen Uescuafts- und

(iefangsiiifsriiumc in Miimlrr 2O0OO
6. Zum Indian des fruhereu Kreisgcriehtsgebiiudc* in llin-

teln zu aiiiLxperiihtliehi'ii (icschttfls- n. (o'fiingmfxruumcn 1220H
7. Zur Krweiterung der aniUgeriehllicheu fiexcliaftxriiume in

Icm fniheren AiiiUltau.xe iu Kangciischwalhuch . . 18 500

iSclilufs folgt.)

91600.

Vermischtes.
Dm B*«« Brjrhntairsire'iSudo. Die IMchstag^baucnnunisgioo

hat rich Qber 'lie Frape der HexclialYunp eines Uauplan* fiir this

Keiehxtapxpcliaude xchluxrig gemacht. indem sic rich fiir cine neiic

allgemcinc Cuneurrenz enf>fhiedpn hat. an der nur dculxbc uml
dcul*cli-d*terreichisphe Kuiistler theilnehmcn sollcn. Ktne liesnndere

Kinladmig wcrderi zu dieser ('nncurrenz diejenipeti An-bitekteri cr-

haltru. wvlrhe in der ersteu Wettbewerbung die auxgexeUten Preixe

crhalten hithen. namlieh liohnstcdt uiCintha. Kuyser u. v. (irofs-

heira in H*rliu. Knde u. llorkniann in lt«rlin unit Myliu* u.

niuntsrbli in Frankfurt u. M. Der enplische AwMUkt Gilbert
Sontt, (lessen Kntwurf gleiehfnllx einen Preix crhaltt-n hatte. ist in-

zwischen verstorben.

Der t'rnfnnp rler zur Darstelltinp der ('uneurrenzentwurfe crfnr-

derlichen Zeichnunaen »oll iniiplirli*t iMwrbrankt werden. indem der

>laf-«tab fur dip Annirlitpn nnd Gi-iinilri-v"' auf 1 :200 festtfpsetzt ist:

dapev'in wrrdrn z«ei |ipm|>is'(ivi«i -
lip Ihimti-lluntfen dr« (tebiiudes

von lie'timnit vorpcwhrielienen Slaiid|>unkten nun verlanijt. AnNer
mphreren irn>r«pri'U I'reiwn »'>ll pine Anzalil von kleinoreo l'n'iwn

ati«pe«<'tzt weHen. wrlrhe witii|p>trii9> die fiir einen wi umfanitrrielien

Kntwurf entHeli.Tiden I nWfen zu de.keir im Stanrlp rind, urn erne

ini.(!lieli»t vieUpttipp Betlieilipunp an der ("oneurrenz zu v entnla.xsco.

Wir kotniPii den Bewlilufs der ('onimisrinn nur mil let'hafter

Freiide lipprOfm-n und hofTen, ilah die Arrbitek«pn«'liaft IVutseh-

lando detn nun bald zu ennartenden Aufruf" in nunjjedelinteittem

Malse Folpe dielien inupe. Diene HofTnunp wird rieli HDKTea Er-

aehtriiH mil Sii-lurhi'it i-rfUllea. und H ilurf auf eiue tietlieilipunp

alter tx'fiilupteii Krafte gereelinet wcrdou. wenn aueli die sehwieripe

Frape bezOplicti der lieurtbeiluu^ der t'orieurrenzeiitwiirfe iu liefriedi-

^euder \Vei»e pelost wiirde. Iu dicser Uezipluiiip M-lieint bei der

frubereu foncuirenz nielit rii btip vor^ej{anj;pn zu m-Uu indem die

Ueuitlieilunpbeonuuissiun zuui RTofwren Tbeil MM Mitpliedera iler

Reicbsrepicruiip und des lleti-|i«tap* und zum weitam periuperen Tbeil

III Arrbitekten zusammengeietzt war. Die lleiirtlieitiinp von llau-

i ntwurl'en i*t abrr so xeliwierip, dnfx nie von Ijiien niebt niit bin*

reicbetuler ISielierlieit p<'iibt wenlen kann, em die Hiitwurfe ilut-in

wirklielien Wertlie riaeb riehtip zu ordtieei. Dies sollte die Aufpal.e

von Saeliver»tanilipeti -ein, nur uuter Mitwirkunp von Vertretern

der al» Hautierren auttreteuden IioIh-ii Kiu|ier*cliafteii, welebe aber

uiitit iiln'1' die M.lii licit der ( Oiimi i --m >:i verfugeu. )!* wenlen
dann Vorpanpe »ieli niebt leiclit wiederboteu konuen, wio Itei der

emten Concurrciu, in weirder -in Kntwiirf mil ein.-m IVise bedacfal

worden Ut, rler naeb dem Uberwiepiuden l rtli.il der Arcbitekten

sichprlieb niebt zu den funf besten Arbeiten der (

ir RmtauralioB dp« SrhloMM iu Jlarleaburir int in dem pn-uM-
Stantriiautilialtiiptat fur 18« *3 eiue er-tmalipe Suiume von

60 Cl'O Jl iinpeM'trt. Die (ie«amtko»ten konnen zur Zeit noeh niebt

anpepelien wenlen, da rip von dem 1'iiifjinpe abliiinpen, in weleliem

die Kestaiiration des panzen Rnuwprkt zur AiixfiihrUDK komiueii wiril.

Naeti den bin jetzt vorliegelideii Miperrevitlirtell Aiixrbliipen rind er-

forderlieb zur Hextauration der Seblofikirebe und eim-i Kr»iiz^aiip-

flupels uebf-t Tre|>|>e im HoebM-liloi-M-, xowie iler pnbleneii Pforte

bezw. 68 000„*r. 38oO0Jlf mid 1000 Jt. zuxanimen 110.VM

>>abmi dvr trrhnixrhen Haeh«< I In Berlin. His zum 1. April

1881 war da* llauptgebaude in den Kamtlieben 4 Stoekwerken im
Rohbau TOJIendi t. die Fnradeii der Fliipel J« Geliiiudex -nwolil

al« am b in den Hdfen waren fertippextellt, die Ditcher auf-

iHt mil /.ink einpedeekt. Auch waren die I.a*-. Wo

und lleizunp»-Ania|

gehiiudex pcfordert

1 1> .tahre vuiu
dex ttauptpebaudeii

mle. niit (ilas zu

eii naeb Maf-palie der Austubruup dex liaupt-

worden.

1. April 1881 bix dahin 188'J wird der Mittelbau

im Rolibnu vollendet, der in detnselben anpeord-
iiberdei'kenile Ilof mit dem eixenien Daeh ver-

xebin uml die.-e< mit (ilu» einpeile.kt, der iibriue Tbeil dex Mittet-

baues ebenfall.x mit dem Daebwerk verxelien und einped. i kt wer-
den: die siimtUelien Favadeu dex (Jebiiudes sowolil IWftW, alx in

den ll.'tfen wenlen vollendet, die Fenster einpeMitzt und im Iniieiu ilex

(o'liaude* die Finwolbunpen uml die Putzarbeiteu ai^peluhtt und
die tlax. uml Wiiwterleitunps-, Aborlf- und lleizuupx-Anlupeu fort-

pexetzt. F0r da.- Ktatriubr 1882 83 bleibt die Herstellunp da tllBh
builen uml Treppen, der Thureu im lnnern und iler Muler- und De-
eoratioiix-Arbeiteii iibrip, welche. wie die I in*- und \Va**erleilunps-

in dieser Zeit iu

i:

I'liinliimeiite

-xjahr 1882 83

Wlea xinrl vor

liauten netimeri

Riihren. AborU Anlnp.-n . ileizeinrichtungeii u. x. w.
iter lliiuptxaehe abgi*xelilo».xen wenlen sullen.

Dan (ipbaude dex ehemixeheii Labonitoriiiins, lie

im llerbxt 18M1 zur Auxluhruup pelanpten, soil im
krallip pefiirdert werdell.

Did Arbrften zan Aunbaa der Hoflinrt^ In

kurzein in Anprilf penoniinen wonlen. I titer den
die lieiden Fliipel. dereu Liinpxaxe normal zu der bextehenden
Haupt-Favade der llofbiirp gerichtct ist, die

ein; lie wenlen Mb zwixeben dem Kaixerparten I

\ olkxparten andererseitx erlieben und bix an dip

bilder am aufxereu Iturpplatze vortndpn. Kin Querbau von der er-

wiihnten Faeade winl diexe bei. ten Fliipel verbimlen, xo dafx pi-pen

die ltiupxtnifse bezieliunphWeixe pi-pen dax freixtehemle „Hiirptlinr"

bin eine InifeLxeiiformipe Anlape entnteht. tlinter den Staudbihlern

treten die Leiden eiuainler pepenilberliependen Kaeailvn der FlUpel

in rtaehen liopen eutspmehend zuruck. In liezup auf die weitere

(iruiiilrifxaiioriliuuip, miwie in architektoniseber und stilixtixcher IliD-

aietit wenlen die Kliipelbnuten in enpe Iteztehnnp und l'cbercin*tiin-

muiui niit den auf der anderen Seile der Ringxtnifxp aufpelubrfen
und in der Volleiniimp I leprift'eiien llofmuxeen pebrarht: xie bptinden
rieh niit letztenm in pleielien Klnehtlinieii. xo dafx liierdun-li ein lanp-

pextre. kter vienxkiper Plata entxteht. der von iler Rinpxtrafxe ipo-r

dunhzopen wild und auf weleliem rich auch dip Stelle fiir das zu
errichteude Maria -Tberexia- Deukmat betiudet. — Zima.ii^t kommt
dpr liinpx des Kuixerpartens lM>nndlielie Fliipel zur Auxtubninp: er

enthiilt die \\ obiiraume fur die kui-. rlii'ln 1 Familie und xteht diireh

priichtipe \ eninilenuulapen und Freitrep|wn mit dem (iarteu in \ er-

bindunp. Kin mit lilas libprdeekter Ilof will einpti Winterparten auf-

iieluuen. Mit der kunxtleriseli- technixi-lieu Uanleitutip wurdu der

An hitekt und UU-rbauratli Freilierr von llanenauer, der \ ertasxer

der Plane. I» trnut. Rebuts \ erpebunp der Arbeilen. ziiniiehxt der

Krdauxliebiiiip mid Fiilidinuip, wunle n«K'h im vetvanpeiieti .lalm-

eine bexibraiikte tlfl'ertverliaiidluup diinhpeliihrt und Mill SeiUn des

Ilofhaucomites dax Anpebot der rmou-Raiigcxcllxchaft mit 1 19HO00 11.

fur d.-ii l iit. ii.au und pepen 2 8wiihio 11. fiir den I Iberbau anpeuommpn.
Die Ituuzeit fiir diexeii KlUpel i>t mit etwa n Jaliren vurpeselien.

Heklrixrke Mr,r ,e|rl . htll.ip In Wlf>». Si it Tb pillll dex

KOMda Jamiar d. J. w ird allalx'iiillieb der Cinbeii und derSteplianxplutz

niit elektrixcbeni I.iohte lieleiiehtet. Kx ixt diex jedoch nur eine

probeweise Ueleuchtiinp, zu welcber die Itnixb Klecrric lipht I'omp.

vniii tiempinderathe die llewillipunp auf die Dauer von vier W.K'lien

und eine Verputung pleieh den Kosten der pewohnlii lieu, zeiiweilip

erhalten Init. Bt
'
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irn ganxen II elcktrische Lampcn, welche in einer tli»* HUM dfa

ungefahr 30 m brciten .Gnibens" cinnchmcudcn Rcihe aufgcstellt utiil

bis zu 40 m von cinunder cntfcrnl sind. Hiervon diencn ftir den

Ciraben 8. fur die Bcleiiehtung de* Stephan*platzcs ft Lampen, walircnd

die Ictxte in einem kleinen Gabcheti witergebracht 1st, wo sich am h

die lOpferdige Locomobile mm Betrlebe der clektro-i

det. Die ljimpoD von MipMllll je 2000

sind auf 5 m hohcn Saulen angcbraeht uml mit dick-

Kugeln an* Woibglas und erliohten Refleetoren versehen.

Die Spcisung wird ilurch einen 3,5 mm starken Kupferdraht vcr-

mittelt. — Die Starke der Belcuchtung ist melir als ausreicheud,

Eindmck uu>l Wirkung angenchm, da die kleinen auch hier nicht

vdllig liehobenen Stdrungen in der Glciilimiifsigkcit der Lichtitarkc

einzelner Lumpen auf offeuer Strabe dtirclmus nielit ho ittorend

wirkt wis in eiiiem gi^chlosaeneu Kaume. — Xenrnlinga iat die Ab-
aufgetaucht, noeli auf eiueui anderen Platxe Wien*. am Xeuen
X, die eiektriitehe Belouchtunp; probeweise ausxiduhrcn. — Knc
wirkungsvolle Anwcndung des elektrbcheti Mchte* xu Dcmon-

Imt Prof. R. v. Grimburg in der letzten Vcrsammlung des
lug.- u. An-li.-Verein* nnhtblieh eines einschlagigcn Vortrages

vorgefulirt. Hicrhs-i wurde. das-sclhc in einer Interna magira xur
Herstellung der zur Erklarung nnthigen Zciclinungen, Figureii und
schbeblich audi zur Vorfiihrimg undcrcr Hildcr auf einer grrifseji

weiben Fl&che mit bestcm Krfolge henutxt.

Majraettarhe Ziegel.

Ztg.* folgende intercssjint

der Markscheiderci in Hal

angehraditen Mann

Von fachmanniseher Seite. erliidt <lie .D.
Mittheilung uber magnetisehc Ziegel: ,ln

in Tyrol war auf einer in der Feiisfcniisclic

latte die Mittagalinie zur Prufung uml I.dsimi;

wiehtiger Marksehelduugs -Aufgabcn angcbraeht. Der in die Xiihc
wich jedoch von der riditigen 1jnie uin ein Be-

ab, und zwar um so melir, je nUher er dem Fenster ge-

bracht wurde. Da infolge eleven die Mittagslinie als solche nicht

vcrwendet wenJen konnte, suchte der K. K. Ober-Bergverwaltcr
Alois Heppner der Erschcinung auf den Grumt zu knmnien. Xach-
dMB alle inctallisdicn Gcgenstande, die naeh der ursprilnglichen
Auu&hme auf den Magnet einen Kinflub batten ausuhcii konnen,
entfemt und in der Mauer nirliti nnrlere* geblielieii war al» die
Ziegel. wurde der Kinfluf* derxelben auf die Nadel uutersui ht und es
leigte sich, dab die Ziegel die Nadel irritirten und ilafs viele Iwide Pole
batten. Auf VeranJassung ilw I iberbergverw alters lleppner nnterzog die
K. K. Central -An»talt fur Meteomlogie und Krdmagnetismus in Wn ti

die Ziegel einer l'rufung un<i niachte die inUTe>«.*ante UuUleekiing,
lab diesielben namentlicli selir stark magnetineli, die Mebrzabl sogar
polannagnetiseb waren."

Hierzu beiuerkt der Markwlieider Kinhboff vom Koniglicben
Oberbergamte in Halle a. S folgrndes: „\Vahrend tneiner fhiheren
Uebcliaftigung als commiiuuri»eber Markscheider babe ich melufach
und namentlieb auf der Si bwanelieeker Ziegelei b«i llalberxudt die
Demerkung gemacht, dab zwi*chen den Ziegcltbon klare Kohle ge-
miwlit wunle, angeblieh um die Steine dadurch jioros uml leieliter

xu maebeii. Die Sclrwanebecker Kolile enthiilt nber selir viele
Schwefelkiese, <Uc, wenn tie durch Verbitzung vemchlackt werden,

folgen. Wenlon nun Ziegelsteine am* mit Kolile ver-
Thone gefertigt, so liegt die Moglirlikeit nabc, dab mm*

Verschlackung <ler eingeschloiiienen Schwefelkii-sr iter game Stein
magnetbeb entcheint. Aebnlicbc lteimengungeu iliirften in den in

obigeni Artikel erwalintert Ziegetn vntlialten sein."

Ea werden deninaeli bei volchen Neubauten, in wdchafl Xlark-
M'lieider-Xtureaus oder dergleieben einzuricliten sind, nielit nur EUen-
tlieile in den betreffenden Itiiumen uml in deren Xahe naeli Miiglictikeit

zu venneiilen acin, londern es diirfte *ieli besonders aueb ernpfelilen.

poriute Ziegel, wclcbe vielfaeh inr lliutermauerung der Aubenwiinde
ller.te|lnng von ZwiBchenwiinden \erwendiing limlen. auf

i zur Magnetnadel bczw. auf ihren Gehalt an Ki*en vorher
eiuer PrUfung zu unterziohen. Kif*.

K rebelpnmpen-Bacirer. Der Firtna llrodnitz & Seydel war <lie

Aufgabe gestellt, fur IJremen einen Kreiwlpmnpenhagger zu liefem,
der itn Stande ist, •<cblickige< und mooriges llodenmaterial mit ent-

fordem. Es bandelte sich ilartun, den das
enden Wasserlauf, die .kleine Wiimme-, von

den Schlickalilugemngen zu befreien, welrbe demselben durch die
ntadtisclien Canille wShrend lunger Zeit ziigelubrt worden sind. Ufa
Itejteitigung der nicht sidir bolien Ablagerting war nur mittels I'umpen
moglicli, um ein starkejt Aufriihren und das damit verbundene Auf-
treu-n gesundheiUchadlieber Ga»o zu venneiden. Dunn sollten mit
dem Bagger audi Erbohuugen der Flufssohlc bewitigt wenlen. die
bei UkUH Regulirungen gfeU vollstanilig entfernt 'warden wnren.

aus Kid und moorigem Hoden. - Dor
int. ent-

»priebt vollkotiinien den an ihn zu fttellenden Anf»r<1erungen und hat

sieb wabrend des Hetriebea gut bewahrt. Abweiehend von den
frilher von dieser Firma gelieferten Baggern, bei deuen sieb die

Kreisel unter Wasser mugliehst dicbt am Grunde befanden, Ut die

Kreiselpumpe bei diesem Bagger uber Wusner auf Deck des Bagger-
schiffes angeordnet. Statt eines Uubrent aind deren zwei vorbauden,
die durch eine besondere Maschine unabhangig von der Pumpe be-

trielwn wer<ien. Durch diese Anorilnung i»t die Muglichkeit gegehen,

die Attfriihrung Dttd VermUchiing der xu hebeuden Bodenarten mit
Wasser der Bi'srbaffenheit des Boilens votikommen anxupaaaen, ohne
die Wirkung der Krelselpunipe irgeudwie xu hreintriii htigeu. Auber-
dern beherrschen <lie beiden Uuhrer eine Furehe, welche aus zwei
sich durehscliiieidenden KreLsen gebildet wir<l, daher sich melir einem
Rcdrtecke von beliebiger Breitenausdehnung. aber geringer llohe,

nahert. Hienlurch ist der Bagger im Stande. Ablagerungen von ge-

ringer Hobc xu beweitigen, ohne, wio bei den iilteren Baggern diener

Art. zu tiefc Auskolkungen zu versniasscn.

Die Ijige der Pumpe iiber dem Wiuwcrspicgel ist nVnlwlh vor-

tbeilbaft. weil die C'ontrole und Ueinigung dcrselbcn dadunh ganz
bedeutend erleiilitert wlrd. Zulu Sbutxe derjenigen Fliichen des
Schaufelrudes der Kr«>Lselpuiiipe, welche durch den Kintritt von
SandkOnHirn erheblieh aligenutzt werden konnen, und deren Ab-
nutzung den XutzelTect der Pumpe weseutlich beeintriicbtigt, winl
wie bei alien frilher von derselben Finua ausgefiibrt«n Baggern,
reines Was-ser an dicM;n Flaeben entlang geprebt, wodurcli Sand-
ktlnier mogliohut abgehalten werden. Don erforderlicbe Druckwasiwr
winl durch eine besoiidcrc von der Masclunc betriebene Druckpumpe
geliefert.

Die Krei»elpum|H' winl durrb cine locomobile von 6 Pfenle-

kraflen Iwtricbcn, wabrend ilie Kiilirer Uirc Bowegung 4lurcb eine

besondere kleine Dampfmaschiite erludten. Das Saugrohr 1st um
einen t^ucrkopf ilrelibar. Der Suugkupf selbst liat eine rechteckige

Form und ist um obereu Knde met einem Gilter versehen, um
griifsen-n Gegenstunden den Kintritt in das Sutigrohr zu verwehren.

Die Kreiselpumpe prebt den Baggerston* durch Kohrleitungen auf
tie I'fer der kleinen Wumme. Wahrend der Arbeit wird der Bagger
in der Kichtung seiner Liiugenaxe an einem verankerten Taue vor-

gexogeu und zwar mit einer Gcschwindigkeit von 0,tl5 m in der

Seeunde. Xachdem <ler Bagger eine beatimmte Strecke vorwirts

lM-wegt warden ist, wird cr mil einer Gescbwindigkeit von (l,li in in

der Secunde nach dem Ausgiingiipunktc zuriickgetiihrt. \"or- und
RUckwartsbewcgungen werden durch Windcn bewirkt, welche durch

die Maschinc betrieben werden. Dan Mwchungsverhiiltnib zwUcheu
fester Maase und Waswr stellt sich bw jetzt durchachnittlich auf

3:7. Die griibte Hublmhe betriigt 4,0 m, die Leistung 25 cbm feate

Masse in der Stuude. Bucking.

Der Terkehr a«f dem Sncseanal bat es im vertlosnenen Jahre
auf die gewaltige Tonnenxahl vonM MiUionen gebracbt uml 2727 Scbiffe

babeu die Durchfahrt bowerkstelligt. Von diesen waren die engli-

schen StbifTc 5*5 Mai der Zabl uller Ubrigen Xationen ziisuuimen-

genommen iiberlegen, die fnuixiisiseheu etwas wvniger als 1%, der

engliachen, und die deutschen, 40 an Zahl, 2,7 Mai den frunxosisclien

untcrlegen. Die in iiliernuM-hender Weise fortsclireitemle Zun.-ihme

des \ erkebn* - da* Jahr 1881 weust 701 Sehifte melir auf aU I«*0
— und .lie hohcu.Durdigaug*j;ebUhren haben bereib> die Aufmerk-
suiiikeit engllsclier Capitulisten errcgt, von denen zwei in niichster

Zeit in Kairo erwartet wenleu, in Vertiindimg mit den Mil kurzem auf-

getaucbten neuen t'analprojeiten. Kin ncuer ( anal labt sich aber
auf der Landenge von Suez nicht wold herstellcn, ohne das Becken
der Bitteraeen zu beruhrcn. W'abracbeinlich wird der Canal inter-

national gemacht und verbrcitert werden. Diesu Anforderungen
dor Jetztxeit trcten mit jedem neuen Jahre zunehmemlen Verkchrn
zwiachen Kump* und dem fernen Itsten iminer gebieterbeber in den
Vordergruml. (Kiiln. Ztg.)

Eine ConeMrenz fir eine Badeelnriehtung' in der Artillerie-

t'.tserne in Magdeburg ist von der Kgl. Garnison-\ erwaltuug daselbst

ausgescliriebeii worden (vgl. die Anzcige im Beiblatt xur vorigen

Ximimer). Die geminate Behdnle iiumIiI darauf uufmcrksam, dab
ln-i tier Auswahl In erster I.inie die Entwiirfe von solehen Anlagen
berUcksiehtigt werden sollen, welche sich bereits naeh alien Ricli-

tungen bin Iwwahrt haben. Die fiir die Badeanstalt xur Verfugung
stehenden Riiume liegen im Kcllergeschob.

Polyteehnleam In ZHrlcA. An Stelle des verstorbenen Prof.

Dr. Karl Culmaun ist iler Professor an der poiytecbnUrheri Srliule

in Riga, W. Hitter aus Altstiitten im Canton St. Gallen zum Pro-

fessor fur lugeuieurwissenwhaflen, grapliische Statik. Brucken- und
ICisenbahnbau am cidgctKwaisclien Polytecluiicum in Zurich

worden.

VwUf voa Eras! « Kurt In Kur die I
: Otto Sirrailn. Untk von Kci*li»» * 1
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Herausgegeben

im Minislerium der offentlichen Arbciten.

Berlin, 4. Febmar 1882.

1882. No. 5.

KMicIIm:
w, WllbtUa-SUmfoa Ml

: AaiUftehai: PretiaaiacbrMbaa, bvtraoVnd dl* Rrrlcbtans: 4m KatebiU£»csbiadr*. — Prurraata for dm Eutwurf t*nw KalrJuuautabladeft. . t'crBoaal.N'ac.brir.btea. -

NkbUmtliobH: Ad lice aeaer Kit—hallMP aaterceerdnctor Bedeatuajc la Preabea. - Zur fUenUraag der SlrflBBt Preufwroi^ — fideiicbtaat d«r rnososiatbea

Km«o. - Nm S(rar»abibD-Oberbu-CoutriicU«!»a.— Am d«B pr-ufNlstti-n Staalsbaaibalo Etat fir IBSW3. (Sxklah.) - V.rmlltbui: Da* >« K*lch«Uur>

.— U*chM»cb»D. - Ricktapriiftaac aai G«sitlg«tll« — Brirfbasttn.

Amtliche Mittheilungen.

betreffend die Erriclitutifr des KiMchsiafrsgeb&ndes.

Naclidcm durch >lie Ueschlusse des Bundesratbs mid Reichstags iiber den Ban dm Reichstagshaasc* EnuK'hcidting gt-

troflen ist, soil nunmchr fur den Entwurf zu diesem Bau cine ueue Prri.si-onciirrenz vrranstaltet werden. Das Programm und

die Bcdingungcn der I'oncurrcnz rind in dem deutsehen Reichsanzciger vorn 2. d. Mt*. vcroffenllicht und werden den Arehitcktcn,

wctche aich bctheiiigen wollen, auf scbriftlichen Wunscti Ton drrn Bureau des Rcichsamts dc» Innern, Wilhclmstr. 74 W, ubcr-

aandt werden. Auf Grund ihres Intuits Bind hiermit die deutscben Arehitckten zur Bcthciligung an <li

Berlin, den 2. Februar 1882.

Der Reichskajizler

In Vertretung:

von Boetticher.

Programm far den Entwurf eines Reichstags-

geMude*.
Der auf deru aiiliegenden Situntionsplaoe nibcr bneichncto PUtz

fUr die Errichtung des ReichstagsgetiaudiK bildet ein R. chteck von
136 m Liingc und 9.1 m Rreitc. Die Huhe.nlage ist naliezu eben. —
Die Grcnzlinien don Platzes durfen unter keinen Umstanden durch
Risalitc, Vorbauten, Frcitreppen odcr Rampen Uberschritten werden.

Die iin Programm bezcichnetcu FlacbenmaT-e der einzelnen

Raume solicit zweckmafsige,, durcb die Deposition des Entwurfs be-

In deniUebaude sollen folgende rtauinlichkcikm vorgejM'ben sein:

A. Ein Sitzungsaaal fur den Reichstag, 600 bin 640 (|m
Grundfliicbe.

Der Sitzungssaal mufs von alien Seiten durch bespjein gelegene

Thiiren zugiinglich und, soweit nicbt Ton der Halle (Foyer) begrunzt,

von breiten, hellen rorridoren umgeben scin. Alle Eingange sind

gegen das Eiudringen Tim Zugliift zu seliutzen. Die Eingiinge fttr

die Abgeordneten sind von denen fur drn Bundesrath zu trennon.

Ir die Abgeordneten - bei Abilimmungeu fur

Bci Einriehtung des Sitzungss^el 1st Vas Hau^tg'ewirbt zu
legen:

1. Auf die Hcrstcllting gutcr Akustik. K< ist desbalb Sorge dafur
zu tragen, dais dicse nieht durch allzugrofsc Hohe des Saales

und uhermafsige Tiefe der Lngen bceintriichtigt werde.
2. Auf belles Tageslicht, .Howie auf zwrrkinafsigc Heizung, Venti-

lation imd Uelcuchtung. En darf durch die Rrleuchtung die

Temperatur im Saale nicht erhoht werden.

a) Airiphithealraliwh angcordneto SiUe fur 400 Abgeoninete. Das
Steigungsverliiiltnir* de> SaalbcMiens ist wie 1 : 10 anzunebmen.
Die Sitze musiien mit RUi-klehnen und verschliefsbaren Sehrcib-

pulten versehen, sowie bequem zuganglich sein. Zwisehen je

zwei raxlialen (iangen dlirfen sieh mcht mvhr als 4 Sitze in

einer Reihe befinden.

Fur jedrn Sitzplatz mit Pult i.«t ein Raum von 1,10 m Tiefc
und QfA bis 0,05 m Hreite zu rechnen.

b) Eine erbobte Tribune mit dem Stuhlo des Pritsidenten , breit

und gerautnig angeonlnct. Zu beiden Seiten des Prastdenten-
siUcs je zwei geraumige Sitze fur <lic

Alle diese Sitze sin<l mit breiten Pulten
Von d«

e) Die
legen, mit Lesepult und Seitcotisehen.

etwaa tiefer

icbe

Seite zwei Sitze mit SrhreibpulUin Tiir Referentcn.

Dancben auf jeder

d) Scluvibtisehe und StebpliStze fUr seclLs Stenographic vor der
Rednerbuhne.

\ on den gegen <len Saalraum duroh eine Harriere abgt-

trennten Stenographentisehen sollen die Stenographen auf kur-

zem Wege nach dem im unterrn lieschosse gelegenen Steno-

grapbensiude gelatigen kiitmrn, ohne den Sitzungssaal selbst

durchwhreiten zu iuus*eu.

e) Zu jeder Seite der Tribune fur das Prisidium Tische mit

21 Platzen fur die Mitglieder und (Vimmisnare des Buiidesiaths.

Es wird besonderer Werth durauf gelegt, dafe von alien,

auch den entferntcsten I'liitzen dicker Tiachc, die Rcdner auf
der Tribune imd unten im SiuUe gut verslanden werden konnen.

f) Ein Tiseh zum Nieilerlegen von Documrnten.

g) Eine Uige mit 12 FauteuiLi fur den Kaiserlicheu Hof und die

verbundeten Fursten; dazu ein Salon, ein Vonummer und eine

Toilette.

Diene Kilume miiisen rechts von dem Prasidentenstuhl

(nieht im Riicken dcsselben) liegen und clurch eincn Zugang.
getrennt von den ubrigen ZugUngen, zu erreichen m-in,

h) Eine oder zwei Logett mit ztisauunen 24 Fauteuils fur das di-

plomatische Con>s; dazu ein Vorzimmer und cine ToileUe.

i) Eine Logc zur Disposition der Mitglieder de»
~

mit etwa 40 Sitzplatzen.

k) Eine I»g« zur Disposition der Abgeordneten
mit etwa 80 Sitzplatzen.

1) Eine lvoge fur die Mitglieder der i

mit etwa 30 Sitzpliitzen,

m) Eino Logo zur Disposition der

mit etwa 60 Silzpliitzeo.

ii) Zwei rescrvirtc I/j*jen

mit je etwa 30 Sitzplatzen.

o) Logen fUr das Publicum
mit zusammen etwa 150 Sitzpliitzen.

Die Logen unter i) bis o) musscn Vorriiume mit i

den Garderoben crhaiten.

p) Logen fur die Vertreter der Presse mit zusammen 80 Sita-

pliitzon, von denen 60 i

balten.

Die Ugen i) bis p) durch Zuginge, getrennt von

Von
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den Imogen unter p) raussen die Redoer beannders gut ve.rstandeii

wordeii konnen.

Kb wird anhcimgestcllt, einige I,ogon iniibig, aicht uher 1 iu writ

vnr die Saalwlindc vnrspringen zu lasaen.

Die Lngcncingiinge sind gegen das Kindringen von Zugluft zu

schQtzen : Nothau&gange Rind vnrzusehen.

0. Rati in i', welohe im Niveau dc» Saalboden* liegen.

1. Kinc Halle (Foyer) fiir dir Abgeordneten, in unmittclbarcm
Anschlub an den SiUungaMud, etwa 500 qm Gnindllarhc.

Die*!* Halle noil bei vnrkommenden FeHtlichkeitcn sonic

bei ausnahmsweise groben Conimiasionsberathuiigen henutzt

worden konnen.

Auf eine reiclierc architektoniscbe Durchbildung der Halle

2. Kin Arbeitszimmer des Reichstagspraaidenten ... 40 qm.
3. Kin Sprccbzimmcr desaelbcn 40 qm.
4. Kin Vorzimmer desselbcn 20 qm.
5. Zwei Ziromcr dor Sehriftfuhrer je 40 qm.

Die Zimmer unt«r 8 bin 5 sind in dcr Niihe des Sitzungs-

saalea *« anzuordnen, dab sie auf kurzem Wege von dor Tri-

bune do* Prasldenten aus sich crreiehen lasscn.

6. Kin Arheitszimmer .)<•» Reichskanzlers 40 qm.
7. Kin Sprechzimmor deasclben 40 qm.
8. Kin Vorzimmer desselben 90 qm.
9. Zwei Gesclulftsziromer fur die Chefs der Reichsamter je 40 qm.
10. Kin gemeinschafllicbes Vorzimmer 90 qm.

Die Zimmer untcr 6 bis 10 sind in dcr Nahe des Sitzungs-

saalos so anzuordnen, dab *ie auf kurzem Wege von Ma
Tischen dtt Bundcsrnths au* sich erreichen lasaen.

11. Zwei Sprechzimmor fiir die Mitglieder und Commissar*
deji Bundosraths je 40 qm.

IS. Kin Sitzungssaal fiir den Bundesrath, nioht zu entfemt
vom Sitzungssaal des Reichstag* 180 bin 300 qm.

Der Saal soil reichliches liohes SeitenUcht <Kler Oberlicht

erhalten. In dem Saale iat ein 1.25 m breiter Sitxung*ti*ch

13. Ein Vorsiuil zu diesem SitzungBsaale .... 80 bis 100 qm.
14. Zwei Sale fur die Aussehubsitzungcn des Ilundearatbs

in der Nahe do* Sitzungssaalos 80 und 40 qm.
15. Ganlerobe fiir den Buiidesrnth 40 qm.

Die Riiiime unler 6 bis 15 tuiisscn durch einon Zugang, ge-

trcunt. von alien uhrigen Zuicaugoo, zu erreichen sein.

16. Fur die Restauratiou ein Saal mit drei Nebeozimmern
zusammen 400 qm.

17. Kin Oder zwei l.esesale fur Tagealiteratur 250 qm.
18. Zwei Sehreibsale zusammen 150 qm.
19. Mindt-stcna zwei helle Garderobenraume fur die Garderobe von

4O0 Abgeordneten i.n ganzen.

Die Riiume unter 16 bis 19 miisscn in :

Verbindung mit dem Silxungssaale und dor Hallo

C. Raumo, welche nacb ihrer Zusammengchorigkeit auf
die vcrscbiedeiieii GoschnsBe angemesaen vertheilt sind.

1. SedM theiU kloinerr, theiU gn.fsere Sprechzimmer fur

die Abgeordneten zusammen 180 qm.
Der gruTiH.Tr Tbeil dieser Zimmer ist in der Nahe des

Sitzungssjudcs oder der Halle, moglichst im Niveau derselbcn

bo anzuordnen, dab die Zimmer audi von den Zugiingcn des

Publicum* aus leicbt sich erreichen lassen.

2. Vier Toilettenzimmer fur -tie Abgeordneten . . . je 20 qra.

3. BtOM SitzungBsale fur die Abtheilungen und Com-
missionen des Reichstags fiir jc 60 Pcrsotien je 130 bis 160 qm.

4. Zwei Sitzungssiile fiir die Abtlieilungen und Commis-
sioner (zugleich fiir die Fractionen) des Reichtags fur

je 150 PeraoiH-n je 300 qm.

5. Acht SitzungSfuile fiir je 30 Peraonen je 80 qm.
6. Kinige kleinere Sprechziramer in

untcr 3 bis 5.

7. Arbeitsriiume fur die Verfreter dcr

sainmen 80 hellen Schreibplatzen,

stens 8 Zimmer 300 qm.
Diese Arlieitsriiume niu«rn in moglichst director Ver-

hindung mit den Logon dor Presae stchen.

8. Kin V'orraum zum Aufontluilt der Zeitungsboten . . 40 qm.
9. Kin (ioschiiftszimmrr des Hiireaudirectors 40 qm.

10. Kin Vorzinmier dessolben 20 qm.
11. Kin zweites Vorzimraer dmselbon, fur das Publicum 30 qm.

Das Zimmer unter 9 mub auf kurzem Wege von dor Prtt-

siilententribUne und das Zimmer unter 11 von rinem fiir das

12. Zwei Sale fur die Registrator zusammen 2(10 qm.
18. Kin Kassenzimmer 40 qm.
14. Kin Kaum fUr die Kanzlei init 15 hellen Schreibplatzen.

16. Ein Zimmer zum Collatiouiren 20 qm.
16. Zwei Raume zur Expedition der Drucksacbrn 40 und 100 qm.
17. Ein Zimmer fiir den Boti-nmcistrr dancben . . . . 60 qm.
18. Kin Raum fur 60 Kanzleidienrr und Boten des Rriclia-

tag* 10() qm.
19. Kin Ciarderotienraum fUr diesell>en ....... 40 qm.
20. Kin Raum fur tlie Kanzlcidiener des Uundesraths. in

der Niilie des Aufganges zu den Salen dea Uundcs-
ratlus 40 qm.

21. Ein hollos Archiv mit besondcref Sicborung gcgen
aubon und gcgon Feucrsgofahr 200 qm.

22. Kin Raum zur Aufliewahrung der alien Aet«n ... 200 qm.
23. Die Bibliothek des Reiolwtags.

Die Bibliothek s.dl eine (Jrundflache von 1000 qi

ens 2500 qm dart

24. Zwei Arbeitszimmer, fur den Ribliothekar unil desscn

Grhiilfen 60 und 40 qm.
26. Kin I.esezinimer fur die Abgeordneten 60 qm.
26. Kin Schreibzimmer fur dieselbcn 40 qm.
27. Kin Dieuerraum, nahe bei dem Zimmer des Hililio-

thekars SO qm.
Die Raume unter 23 und 21, sowie die unter 24 bis 26

miisaen unter einander in ^'crbindung stohen.

D. Kaume, welche im unteren (ieschofs liegen.

1. Zwei Sale fur die Stenographen mit je 15 hellen

Schreibplatzen je . . . 60 bis 80 qm.
2. Kin Saal zur Corrcctur der stenographiscben Auf-

zoichnungon mit 3 Schreibplatzen und mit Leseplatzon

fur die Abgeordneten 60 qui.

8. An Vestibiilen

a) ein Vestihiil fur die Abgeordneten mit e.inem l»edeckten

Haupteingange:

b) eine Kinfahrt nebst \°estibid fur den Kaiseriichen Hof,

die verhundeten Fursten und das diplomatische Corps:

o} cine Kinfahrt ncbst Vestibii! fur den Bundosrath.

Es ist geatattct, statt der beidon Einfnhrten unter

li) und c) eine einzigo, gemeinsamo Einfahrt anzuordnen.

d) ein VestibUl fiir das Publicum.
Bei der Anordnung der Vestibule ist davnn auszu-

gehen. dab die Zugange fUr den regelmabigen (ieschafts-

vorkehr, der localen Verhaltnisse wegen, nicht von dcr

Scitc des Kbnigsplatzos gonommen worden.

4. Ein Zimmer fiir die Post 40 qm.
5. Ein Zimmer fiir den Tologrnphen 40 qui.

6. Raum (iir Tolcphoneinriihtuttgen 40 bb 60 qm.
Die Riiume unter 4 bis 0 milssen in der Nahe des VestibUU

3 a liegen.

7. Ein BilletbUreau ncben dem VestibuT 3d.

8. Portierlogen an den Vestibulen.

9. Kino Wolinung fiir den Hausinspcctor von 4 Stubeu nebst Zu-

bchor.

10. Drei Portier-Wnhtningeii von je 2 Stubeu nebst Zubehor.

11. Zwei Wolmungoti Tur llniisdiener <Mler Heizer, je 2 Stuben und

E. Aurserdem.

fur don
2. Rtiuino zur I'nterbringung <

3. Riiume fiir Brrnnmaterial in der Nahe
do* Kessolluiusos.

4. Riiume fur Utensilien.

5. Kleine Werkstatten fUr Haus-Handwerker.
6. Kine kleine Druckerei.

Allgemelne BedliKrumren.

Das Gebiiude mub durchwrg feuerfiwt eoiistmirt seiu.

Die Trep|H-n fUr den Kiuserlichen Hof beziehungsweise

Runilraratb, sowie die Treppen fiir die Abgeordneten und
(liejenigcn fUr i"

Sie mUssen
zu erreichen sein.

Nebenausgiinge fur wii

bctriob ainil vorzuaehon.

Closets, Pissoirs und Waschvorrichtiingen, letztere in besonderen

Riiumon, sind in jedem (ieschofs und bei jeder Gruppe von Raumen
iu ausroichendor ZahL hell und
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Auf miigliclist direete und
licber Raumc, welche fur deo Verl

wird grofoer Werth gelegt.

.it-

Conenrrenz • Hodinfru niren

.

An Entwurfszeicbnnngen werden verlangt:

1. via Situationsplan im Mafsstabe Vims
3. die Grundrisse samtlicher Geschosse im Mafstabe 'mi.

In die finindrifszeichnungen Bind die HaupUn it und in

jedeo einzclnen Raum die Zweckbestimmung sowie der Flachen-

inbalt deutlich einzuschrcibcn,

S. die beiden Langsansiehten und cine Seitenansicht, sowie die zur

vollstandigen Kiarlcgung des Eutwurfea erforderlichen Durch

-

schnitte im
4. nrd pcnipoctivischc

Fur diese

a) der Austritt aim dem Brandenburgcr Thorc.

b) der Alsenplatx,

als Standorte zu nehmen.

Bei <ler Construction der Perspective soil ein Grumlrifs im MaCs-

stabc >/» benutxt und die Rildebene durcb die dem Standorte zu-

niiehMt befindllche Ecke des Ueichstagsgcbaude* gelegt werden.

Im lnterease einer gleichmalaigen Beurtbciliing der Entwiirfe Ut

die strenge Einhaltung der vorstohenden Bedlngungen nothwendig.

Alle nicht verlangten Zeichnungen bleiben von der Beurtbciliing und

Ausstellung ausgeschlossen. Beizufiigen Ut ein Vcrzcichnif* der

in

Architekten sich bc-
ilarletrt.

An der

theiligen.

Die Entwiirfe dtirfen nur mit einem Motto versehen werden.

IMe Adresse des V'crfassers Ut in einem mit demselben Motto ver-

Couvcrt

Die Einli der Entwiirfe an das Bureau des ReichsamU
74 W, mufo am

lo, Jul 188* Hlttairs IS Dir.

erfnlgt sejn.

Fiir die rechtzcitig cingeliefcrt.n Entwiirfe wird Quittuog er-

thcilt.

Die Entwiirfe gehen zunachst an die Jury zur Beurtheilung und
Kotaelieidung Uber die xuzuerkennenden PrcUe. Die Entscheidung

wird durch den Reichsanzeiger bekannt gemacht.

Demnachst werden die Entwiirfe offcutlioh ausgestellt.

Die Jury bestebt aus den Mitghrdern der Commission fur die Er-

richtung dee rWchstagsgebaude* und aclit an der Concurreiu nicht

betheiligteu Sachvcrstandigen.

Die Namen iler Jury-Mitglieder werden binnen kurzeui durch den
Keichsanzeiger bekannt gemacht.

Fur diejenigen beiden EntwUrfe, wetche nach dem L'rtbeile der

Jury die gcstelite Aufgabe am besten losen. werden
Zwei ernte Preise t«b je It 000 Mark

gczahlt. Ferner werden
Drel iweite Prelse tab Je 10 000 Mark und
FUnf arttte Prelse ran Je 8000

'

fdr die zunachst besten EntwUrfe gezahit.

Gegen Zahlung der Preise werden die

Reichs.

Aufserdem bleibt vorbehalten, zehn durch <Uc Jury bestimmte
Entwiirfe fiir je 2000 Mark anzukaufen.

Die iibrigen Entwiirfe werden nach der uffenUicheu

gegen Au&handigung der Quittung zuruckgegehen oder den
auf (iefahr dersellien, portofrtu zuriiekgesandt.

Nur diejenigen Concurreutcn, welche alle Bedingungen des Pro-

irams innebalten. baben Anspruch auf Beriicksichtigung bei der

Peraonal-Naohrichten.

Prenfaen.

Versetet ist der EUcnbahn-Bauinspcctor Mnsberg in ML Glad-

Lehrte) in Berlin.

Der Regicrungs-Baumcister Franz Roeiler Ut als Konigl. Wasser-

Bauinspector in Tapiau angestellt worden.

Zulu Reg.-Baumeinter ist ernannt: der HaufUhrer Friedr. Ruppel.
Zu Baufilhrern siml ernannt: die t'andidaten der Baukunst Paul

Lepcre, Hugo Bebr, Johannes Schnock, Friedr. Henn uml Fritz

Lesser;
zu Maschincnbaufuhrern : die t'andidaten der Masehincnbaukunst

Moritz Boelling. Christian Erdbrinck, Heinrieh Weule und En»l
Bulilamus.

Nichtamtlicher Theil.
Redadeure: OHo Sarrazin und I

Anlagc untergeordneter Bedeutung in Preufsen.

ist vor einigen Tagen d(

die Erweiterung, VervolUtandigung

Ausrilstung des Staatseisenbahnnctzes betrifft. Die

soli durch dasselbe enniichtigt werden: 1) fur den
Bau von 17 neuen EiseDbahnlinien. von denen eine als Vollbnbn, die

iibrigen IS als Eiseobahnen untergeordneter Be<leulung ausgebaut
und betrieben werden sullen, die .Surnme von 51 814 000 JC; 2) zur

Anlage des zweiten (ielrisea auf verarhindeneu Staauthalinstrecken

und zu den dadureb bedingteu Aenderungen und Krganzungsanlagen
16930000 Jt; 3) ftlr die UragesUltung und Erweiterung inehrerer

Bahnhofeunrl Anschlufsbabnen. sowie fur die Erweiterung und bessere

48450000 Jt: 4) zur Verraehrung .ler Betriebsmittcl 11000000 X
uml 6) zur Deeltung iI«t Mchrkostcn fur den Bau der Bebra- Fried-

lander Eisenhahn 900000 JC, — im ganzeu also die Sumrae von
1S8 491 1)00 Jt zu verwenden. Eine Hmgestaltung bezw. Erweiterung

der Bahnhofsanlagen Ut fur Duisburg (1700 001) Jt), Dusseldorf
(14 000 000 Jt). K "In (22600 000 Jt). Bonn (7AOO0O JC). t'oblenz
•2 000 000 Jt) und Trier (800 000 .40 in Aussicbt genommen. wahrend

fiir die Erweiterung und bessere Vcrbindung der Gruben- und llutten-

an*rhlus*e, sowie der Babnhofe im rbeiniscli-we*tphalUchon Industrie-

bezirke 4 000 000 Jt uml fur Repanitiirwerkslittcn uml Loc<jinotiv-

*cb.i|.|«-n SOOOrwi Jt vorgeseben sind.

Von den neu zn erbauenden EUenbahnen soli die von .ler jeUigen
KmLstarjon Eicliit-ht der ThUringischen Eisenbahn au&gebende Unie
Kiehicbt-Probstzelbi-Bayensch-Meiningensche Lan desgrenze aU

llbabn bcrgestellt werden. um den AnsebluCs der Thuringischeo

\ erkehr mit de.

route zu gewinnen. Die Anlagekosten der etwa 17 km langen Linie

sind im ganzen auf 5000000 Jt oder l' 1 100 JC fur 1 km vcranschlagt.

Die iibrigen 16 in dem Gesetzentwurf anfgefulirl<'ii und in der

nachstehenden Uebersicht zusamraengestellten Linien sollen nach <len

fiir Eisenbahnen untergeordneter Bedeutung mafsgeltenden
(imndsatzen gebaut und betriel>en wenlen. Dte^ellHHi sind Melio-
rationsliabnen, deren llerstelliiiig fiir "lie ErsehliefKiing der be-

trelTenden. mit Sehienrnverbindungeii bUber noeli nicht hedachteu
Landestbeile und fiir rlie Belebung der wirtb-<ehaftlirhen und in-

duitriellen Thiltigkeit ihrer Bewobuer als nothwemlig erkannt und —
mangels geeigneter Privatunternebmer — fur Reehnung des StaiiU-s in

Anssicht genommen Ut. Der Ausbau dieser Itahnen ist ubcrall von
ilor Bedingung abbiingig gemaebt, dafs der ge*amte fur die Babn-
anlagen erfordcrlicbe Grand uml Boden VMDtgeltlieh und lastenfrei

hergegehen und ilats die Mitlienulzung iter Cbausseeti und offentlicbeti

Wege seitens der tlarau betheiligtcn Int.'rvssM'nt-en ebenfalls kostenfn'i

und ohne Entschadigung gestattet wirl. Zu den iirunderwerbskosten

einiger Bahnen werden vom Staate Zuschiisse gewahrt. wUhrend
andererseits zu den Baukosten mehrerer Linien solche von ilen

Interesseiilen zu Icistcn sind. Eine voile Verzinsung des Anlage-

capitals winl bei den tneisten dieser Bahnen zunacbst wobl nicht zu

erwarteti sein; es Ut index zu berucksicbtigen . dafe «s sich wesent-

lich um Meliorationsanbigen liandelt, den-n Vortheile nicht sowohl
in den unmittelbaren Ertrigniss<>ii als vieltnehr in der llebung der

^teuerkraft der betreffenden Landeitbeile mid in der ZufUhmng eines

verstiirkten \ erkehrs auf die anschlieUendcn Staatsbahnlinien iR-steht,

Die Gesamtliuige .ler geplanten Bahnen betriiiit nahezu M8km;
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die Grunderwerbskosten rind, wie aus dor I'ebcrsicbt hcrvorgeht,

durchschnittlieh zu 6430 A. die Baukostcn zu 87 800A fur 1 kin ver-

anachlagt. llcidc Suimucn wcchseln solbstrcdend je nach den drt-

lichen Vcrbaltnisseu sehr: fur den Grundcrwerb von 3160 Jt bis

18 500 Ut, Wr die ubrigen Anlagckosten yon 61 200.* bis 170 700 A
fur 1 km Es ist zu bemcrken, dais in der Zusanunenstellung sowohl

fur den Grunderwerb als fur die Baukostcn die wirklicbon Kosten
angegeben sind, ohne Riirksicht auf die vom Staate odor von den
lnteressenten zu leUUaidcn Zusriitt**«. Danach betragt das Capital

fur samtliehe in dem Geaetxwurf vorgeschenen baulichen Anlagen
der Kosten fur die zu beachaffandan Betriebamittel im

1ft) 866000,*.

1. Von Kbnigsberg nach Labiau in der Provinx Ostpreufscn mil I'cbcrHuig Uber den

Prcgcl mittcla fester, mit SchiffsdurehUCs zu vcrschender Brucke, deren Baukosten auf

1 BOO000 A veranschlagt sin 1

2. Vnu Johannisburg nach I.vek in derseiben Provinz

9. Von llohcnstciu uber Schilneck nach Berent in der Provinz Westpreufscn . . . .

4. Von Jatxnick nach Ueckcrmundc in der Provinz Pommem
5. Von Liegnitz nach Goldberg in der Provinz Schlesien . . .

6. Stichbahnen von Greifenberg nacb Liiwenberg uml von (ireifenberg nach Friedberg
in der Provinz Schlesien

7. Von Oberrobelingen Bach Querfurt in der Provinz Sachsen

8. Von Wernlgcrode nach llsenburc am llarz in der Provinz Sachsen

9. Von Scharzfeld-I.autcrbcrg nacb St. Andreasbcrg am llarz in der Provinz Hannover

10. Von Osnabruck nach Brackwede in den Provinzi-n Hannover und Wcstialen
. . .

11. Von Waberu nach Wildungcn in der Prnviiix llesaen-N'assau u. dem Furstenthum Waldeek

12. Von Westerburg nach Hachenbura auf dem Westerwaldc in der Provinz He*sen-Nassau

13. Von l'rum liber St. Vith und Montjoio nach Rothc Krde (Aachen) mit Ahzweigung von

Faimouville nacb Maimed? im Eifclgebiet der Rhi-inprovinx

14. Zwpigbahn der vorgciuinntcn Unlc von Uaeren nach Kupen daselbst.

IB. Zwcigbuhn derseiben Unie von Wahlheim nach .Stolbrrg daselbst

16. Von Ahrweilcr nach Adenau daselbst

Bau-
Grunderwerbs-

kosten
schtehcb*;™"*?-

erwerb

km

im ganzen

Mirk

pro km
Mirk

im ganzen

Mark

pro km

45,5

B6,0

64,2

20,2

21,6

376 000
281OO0
210 000
SfiOOO
192 000

8 270
4 980
4 430
3 26(5

8 880

4 924 000
4 516000
3910000
1384 000
1348000

108000
80 600
72000
68500
62 400

32.0

16,5

9,3

15.5

47,2

17,5

21,5

200000
160000
82 000
49000
266 000
91000
130000

6 260
10300
8820
3 160

5 630
5 200
6050

2800000
955000
768000
976 000

2 772000
896000

2220000

87 500
61600
82 600
63 000
58 700
51200
103 300

135Jl

9j0

7,4

30.1

1

708 000
neono
137 000
360000

5 230
12 900
18500
11 WW

14 224 000
970 0)10

1263 000
3260 000

105100
107 800
170700
108300

537,8 8467 000 6430 47 186 000 87 800

Zur Rcgulirung d>

Die in der vorigen Numnier erwahnte Denkschrift Uber die

Regulirung der Warthe, Emu und Saale mit Gnstrut ist

dem Landtage inzwisehen zugegangen. Sie bildet eine Fortsetzung

der im Jahre 1879 vorgelegten Denkschrift ilbcr die Regulirung der

5 Hauptatrbme Weicbsel, Oder, Kibe, Weser und Rhein, sowic der

im vorigen Jahre ubcrreichten Denkschrift uber die Regulirung der

Havel mit Spree, der Mo*el und der oslprcutsischen Waaserstrafsen.

Der VolUtandigkeit. wegen gelwn wir im folgenden eine kurze tieber-

sicbt uber die in Aussieht genominenen Regulirungsarbeitcn aller in

den genannten Denkschriften erwahnten Strdrae und behalten uns

spceicllere Mittheilungen aus der diesjahrigen Denkschrift fur

spiiter vor.

Fur die planmuhigc Regulirung der Wcichael war frilher ein

Geaamtbedarf von HJ> MilUoncn Mark, der im Laufe von 14 Jahren

zur Verwendung gelungen &oltte, als nothwendig bezeichnet worden.

Die schwierigen VerbaJtniase dieses Stromea bringen es mit sich. dafs

bei miUlerein Sommerniedrigwasser der Schift'alirtswcg an vielen

St*lle.n nur 0,7 m Fahrtiefe besitzt. I'm den grofocren Wcichscl-

kahnen, welche bei voller I .a- lung (3000 (Jtr. = 1501) 1,47 in tief

eintauchen, wiihrend des grbfsten Tbeiles der Sihiffalirt«perio«le die

Fahrt mit vollrr LMt zu erraogliebcn. soil die Fahrtiefe Uberall auf

mindeJiU-iw 1,67 m gebrucht, also um etwa 1 m vertieft werden. Zur
Krreicbung dieses Zieles aim I in ilen beiden Vorjaliren bereite

1,2 MilUonen Mark aufgewandt Vfnrden. Ks hat sich gezeigt, dais ein

rascheres Vorgehen mit den Arbeiten nicht nur zuliissig, sondern im
Interesse des Verkchrs wie der wirthschaftlichcn Verwendung der

Baugeldcr in hohem Grade wiinschenswertb ist, Obne dafs die Ge-

samtsumme sich erhobt, wiril dalier unter entsprechender Abkurzung
der Bauzeit die Jahresrate von dem friiher vorgesehenen Betrag von

600 000 .* auf 1 Million Mark zu erbohen sein.

Die Oder zwischen Ratibor und Schwedt (638 km) war 1879 auf

eine IJinge von 480km bereits fertig oder nabezu fertig regulirt. wiihren.l

filr den planmafsigen Ausbau der noch unregulirten Strecken (138 km)
6,8 Millioncn Mark, die innerlialb 6 Jahren zur Verwendung kommeu
sollten. zur Aninelilung gelangtcn. Als Ziel der Regulirung wird die

ilcrxtellmig einer Minimaltiefe von 1 m zwi»chi-n der Neifaemundung

uml Schwedt beim bi kannten nieilrigjiUm Wasserstand bezeichnet.

In den beiden Vorjaliren wurdeu 2260 000A vom Abgeordnctenbausc
bewilligt. Kine weitere Rate von 1 130000 A wiril fiir das nacustc

EtaUjabr veriangt.

Fur die Elbe ist durcb Staatovertrage die BescbafTung eincT

geringsUiu Fahrtiefe von 0,93 m beim niedrigsten WaasersUnd als

Strome PreursenR.
kahne von 60f» Ctr. = 300 t Tragfahigkeit kdnnen als.lann mit halber

Ladung zu jeder Zeit, selbst im Hochsommer den Strom befahren.

Zur Fertigstellung der mit bestem Erfolge begonnenen Regulirung

wunlen im Jahre 1879 8.6 Millionen Mark als notbwendig bezeichnet,

wovon 5 051 000A bereits zum Bau uberwiesen worden sind. Fiir das

Ktatsjahr 1882,^3 werden 1 387 000 JV veriangt.

Zur planmafsigen Regulirung iter Wexer, welche zwischen MOnden
und Bremen bei den niedrigsten Wafiserstiinden eine von 0,8 m all-

mahlich bis auf 1.25 m ziinebinende Minimaltiefe erhalten soli, wurden
in der friiheren Denksehrift 1,8 Millionen Mark gefordert. Etwas
Uber ein Viertel des Stromlaufs befindet sich noch in mangelhaftem
Zustand. Da man binnen 5 Jahren den Ausbau vollenden zu konnen
hoffte, so sind in beiden Vorjaliren je 400000 Mark bewilligt worden,

und eine gieiebe Summe winl im gegenwiirtigen Etatsentwurf vor-

gesehen.

Der Rhein, ilie beste und verkehrsreicliste Waaserstrafae der

Welt, ist innerlialb der letxten Jahrzehnte mit grofsero Krfolge aus-

gebaut worden. Um bei den mittleren und niedrigsten Wasser-
standen die geringsten Tiefen zwischen Bingen und St. Goar auf 2 m,
von St. Goar bis Kuln auf 2,5 m, von Kbln bis zur niederlanduicben

Grenxe iiberall auf 3 m zu bringen, sind jedoch noch sebr betrachtV

liebe lUttri aufzuwenden. In der Denkschrift werden 22 MilUonen

Mark als erforderlich angegebon: die enlsprechende Bauzeit ist auf

18 Jahre festgestcllt. 2 630O0O.* sind inzwisihen bemt* bewilligt

worden. Fur das uachate Etatajahr betrikgt die angefonlerte Rate

1 121)000.1.

In der vorjahrigen Denkschrift war filr die Regulining'der H a v e I

mit Spree, einachlieblich des Land wehrcanals in Berlin eine

Gcsamtsummc von 18 Mill. Mark, die innerlialb 6 Jahren zur Ver-

wendung gelangen sollte, in Aussicbt genommen. Fiir die Regulirung

der untercn Havel zwischen <ler Ausmiindung des Plauer Canals und
der Elbe waren biervon 2 Millionen Mark, far die Regulirung der

oberen Havel zwischen Zehdenick und der Mecklenburgiscben Grease
600 000 A, fur den Ausbau iter Spreestrecke zwischen dem Fried-

rich- Wilhclm-Caaal uad dem Dammcritzxce 4 Millionen Mark, fur

die Caaalisiruag der L'nterapree von Berlin bis Spandau 5,1 MilUonen
Mark, endlicb fiir die Krweiterung des IjnidwebrcanaU und den Bau
von l-adestrafscn auf beiden Ufern 6 Millionen Mark uuitgesetxt.

Das Abgeordnelenhaus Ichnte dieim Etatsentwurf 1881,82 fur letzteren

Bau geforderte Jahresrate von 1^ MilUonen Mark ab, wcil die Stadt

Berlin nicht zur Uebernalime eines wesenUichen Antbeils der Kosten
des Untnrnehmens herangezogea aci. Nachdcm die V'crbaniilungen
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nhn« Erfolg geblieben sind, soil der Ban von Ladcstrafsen untcr-

hleiben, wodurch sich die fruhcr bereehncten Kofttea auf 3,6 Millionen

Mark ermabigcn. Fur da* Etatsjalir 1882,83 wird eine Rate in lloue

von 900000 A angefordert, fcrner eine Rate von 117 000 Jt filr .lie

Regulirung dcr unteren Havel.

Urn die Schiffbarkelt der Mosel zu crhiihen, sind in der vur-

jiibrigeu Denkschrift 1,2 Millionen Mark ab nothwendig bezeicluict

warden. Die Fulirtiefen »ollen bci raittlcrem Somracniicdrigwtt**er

von Trier bin Trarbach mindcstcns 0,70 m, von Trarbarh bit C-ohlenz

inindeatens 1,1 in bctragen, zu wclchcm Zweck eine griifsere Keihe

von Furten noch urn 0,1 hi* 0,2 in vertieft werden musscn. lm
laufendcn Etatxjahr Kind bereits 200000 A fur die Moselregulirung

angewicsen; in dem Etatsentwurf ist ein Betrag von glcieher HBM
vorgeselien.

Die Alle und tier nbere Pregel warden zu ihrer Rcsulining Be-

trigc erfordern, die mit den Vortheilen, welehe dein schwachen

Sehiffsverkehr darauB erwnchsen. BUM im Verhaltnifs stehen. Es iat

daher nur fur den unteren Pregel, von Tapiau his Konigsberg.

ferner fur die Dei me und ihre sehiffhare Verbindung mit dem Nemo-
nienstrom. den „grof*cn Priedrichsgraben " eine Gcsamtaurnme

von 1 790000 Jt vorgeaehen, die innerbalb 8 Jabren verwendet werden

soil. Da* angentrebte Ziel ist die Errcichung einer Kabrtiefc von

1,6 m bel mittlerem niedrigsten Wasscrstnnd. 346 500A sind bcrcita

angewiesen: 438400 A werden in der EtoUvorlage fur 1882/83

veriangt.

FUr die Memel und den Rufsstrnm lafst sich eine Minimaltiefe

von 1.40 m bei dem absolut niedrigsten Wasserstnnd verhaltnifsmiibig

leicht crreiclien. Fur die Gilge wird man sich mit etwas geringcrer

Tiefe begniigen m0**en. Ftir den Atmathstrom toll ilie Minimal-

tiefe belm niedrigsten Wasserstand auf 1,70 m gcbraeht werden, um
ibn fur kleine Seewhiffe zugangiieh zu machen. In der Memel kann

da* bezeichnete Ziel Inacb Angabe der vorjahrigen Denk-iehrift)

biuncn 10 Jahren mit einem Kostcnaufwand von 2 176 000.* erreieht

werden. in Rufn und Atmath binnen 6 Jahren filr 860 000 .*. in der

(iilge binnen 3 Juhren fur 200000 A. Im laufenden Etatsjahr sind

fur die Regulirung dcr genannten Wasseintraben 217GO0.C 143300.*

und 66 000A zurAnweisung gelangt. Gleich grnbe Betrige sieht die

Etatsvorloge fur da* nacb»te Jahr vor.

Die War the »oll auf eine geringste Falirtiefe von 1 m beim
niedrigsten Wasserstand gebracht werden. die zur Zeit noch nicht

uberall vorbanilcn ist. Im Regierungsbezirk Foiien ist die Strcike

von Fosen abwiirts nahezu als fcrtig rrgulirt zu betrachtcn, wahrend
fur die oberhalb grlegene Strike Posen-Srhrimin noch wenig ge-

scheben konnte. Im Regierungsbezirk Frankfurt a. O. sind die Re-

gulirungsbautcn von KUstrin bis zur Netzemilndung etwa zu zwei
Drittbeilen, oberbalb der Netzcmundung etwa zur llalfte als beendet

anzusehen. FUr die Fertigstellung der begonnenen Regulirungs-

bauten sind 2,6 Millionen Mark crforderlich. welehe innerhnlb 7 bis 8

Jahren zur Vernusgaliung kommcn sollen. Fiir das Etatsjahr 1882«J
sind 360 0O0 A angesetzl.

Die Ems ist in ihrem oberen Uuf von Rhelne bis Hanekenfahr

canulbirt, in ihrem mittleren Lauf von Meppen bis Fap«nburg durcb

Reguliruugswerke fUr Rinnenschiffe und uuterhalb Fapenburg fur

Seescliiffe fahrltar gemacht ZwUcben Hanekenfahr und Meppeo nimmt
der Flub keine Schiffahrt auf. Dieselbe wird auf dieaer Stjrecke in

einen Seitencanal verwicaen. Die Emspiinten, deren Tauditiefe bei

voller Ladung (1200 Ctr. = 60 t) 1,1 m betragt, sollen auf der ob«r-

sten Strecke bis zur Grcnze dcr Landdrostei Osnabhick bei gewuha-
li•hem Sommerwasscr voUbclikstet faliren konnen, von ilort bis

llurickciifthr bei mittlerem S"iniiiernieilrigwa.sser, unU'rbalb Meppeji

bis znm Fluthgi'l>iet aber nogar beim absolut niclrigsten Waxserstand,

wahreud in dem Canal eine Tiefe von 1,26 m uber den Sebleu&en-

drempeln gelialten wird. Fur die Ycrvollstandigung der ReguUrungs-
arbeiten sind 1,1 Millionen Mark crforderlich.

Hierzu kommt ein Betrag von 1,3 Millionen Mark fur den Aus-
bau der Ems im Fluthgcbiet. Bis zu dem am weitcsten stromnuf

gclegencn llafen von Fapenburg soli dcr Schiffahrtsweg bei mittlerem

Fluthhocbwawcr 4.1 m, bis zu dein Hafen von Leer 6—5,5 m und Ma
zum Hafen vun Emden (Sehlensc bei Nesserland) 6,5—7 m Tiefe er-

halten. Dun h die mit grotsem Krfolg innerbalb der letzten .Tahm
ausgefiihrten Regulirungsbauten an der Ems oberhalb Rmdens
Lst dies Ziel zwar grobenthcjls bereits erreieht. Durch Ueberweisung
des genannten Betrags, der binnen 6 Jahren zur Verwendung gc-

langcn soil, hofft man die noch bestehenden Mangel volbtaadig zu

beseitigen.

Wiewohl in der Denk»ebrift eine Jahresrate von 400 000 A fur

nntbwendig erklirt 1st, wird mit Rfleksicht auf die allgemeine Finanz-

lage filr 1S82/83 nnr ein Betrag von 250000 A gefi.niert. Von 1884

ab sollen jahrlich 400 000 A in den F.tat eingestellt werden.
Die Saalc und ihr scbiffbarer Nebenflufs, die Unstrut, *ind

durcb Muhlwehre in eine grobe Anzabl Haltungen von sehr ungleielier

Lange getheilt. Zur vollstandigen C'analbirung der Saale wtirde der
Neubnu mehrerer Wehr- und Sehleusenanlagen crforderlich sein. Ea
wird jerlocb fiir geniigcnd ernchtct, innerbalb der mit Gcfalle ver-

sehenen einzelnen Haltungen oberlialb des je<lesmaligen Staugebieta
dureh Regulirungshauten eine Minimaltiefe lierzustellcn, wclcbe in

der unteren Saale 0,93 m belm niedrigsten Wa«serstanrl . oberhalb
der Elstennundung bb zur MUndung der l'nstrut dagegen nur 0,7 m
und in der Unstrut 0,8 m berragen solL Ftlr die Ausfuhrung dcr
Rcgulirungsbuuten, sowie zu Fmbauten an den vnrhandenen Sehlensen

ist ein Gi-samtbetrag von 4 Mill. Mark erforderlich, wovon bei

einer Rauxcit von 12 Jahren jahrlich 3 bis 400 000A zur Verwendung
kommen mu.ssen.

Der fur 1882.83 vnrp-sehene Betrag ist gleichfalls rait Rucksicbt
auf die allgemeine Finnnzlagc auf 200 000.* be-srhrnnkt worden, wab-
rendvon 188t «i ab alljiihrlieh 300 000A angefordert wcnlen sollen.

Eine dem Etatsentwurf heigeftlgte talM llarisehe N'aehweisung
macht ersichtlich, in welcher WeLse die Vertheilung iler erforiler-

lichen Summcn auf die einzelnen Strome und die naehsten 5 Bau-
jahre erfolgen soli. Danach ist die C'analisirung der llnterspree ftlr

1M83,86, der Ausbau der oberen Hnvel fur ilieselbe Periode und der
Ausbau der oberen Spree fttr 1883.U7 in Aussicht genommen.

Bclcuchtuiie; dcr franzoMischcn K iistcn.

In Frankrcich, wo von jehcr dem KUstenbeleuehtungswesen be-

eonderc Aufmerksamkeit zugewandt worden 1st, hat neuerdings ein

von der Regierung eingesetztcr L'ntcrsuchungsausschufs folgende, auch
fiir ilas Ausland inten-s-santc Vorschlige zur Verbesserung des gegen-
wirtigen Zustamles der Leujchtfeuer gemacht: 1. Ausnistung von
42 Leuchtfeuern enter Onlnung mit elektrischen Appnraten, 2. Auf-
stcllung von 20 Dampfnebelhnmern. 3. Ersatz der festen Feuer und
langsamen Drchfeuer durcb BUnkfeuer.

Hierzu mag erwuhnt werden, dab bb vor 25 Jahren samtJiche
franzosisclien Kustenbeleiichtungsapparate Rubol brannten. 1856 be-

ganneii die Versucbe zum Ersatz dcssclben durch .schottUches
Faraffin*, desaen Anwendung bald ullgemcin wurde. Scit 1876 be-

nutzt man fnuuosisches, in Pari* fabricirtes Mineralol, de^iscn Frcis

63 I*f. fiir das Kilogramm bctriigt, wahreud Rubiil fast doppelt so viel,

niimlich I A 20 I'f. kosU-t. SamtJiche franzosLschen I,euelitfeuer ver-

brauchen alljibriicb 830 1«0 kg, also far 201 600 A Mineralol- Dabei
Lit ihre LiehUtarke fast doppelt »o grob als fruber, obglcich damals
jal>rlich 245 0CMlkg RUbol fur 294 UW.* verbraucht wurden. Diojetzt
vorhandenen Leucbtfeuer werden je naeh rler Grbfse der Linsen-
npparatc in 5 Klassen eingetbeilt. Die festen Ixiiehlfeucr crstcr

Onlnung, welehe bci klarem Wetter eine Leuchtweite (portee lumi-
neuse, nicht zu verwccbscln mit der von der Hohe des I.euelittliiirms

abliiUiglgen Sichtweite, porlce geographique) von H) Seemeilen, lK?i

starkem Nebel eine taMMwwa von 8 Seemeilen, im Mittel eine

solche von 21 Seemeilen haben, sind mit Apparatvn von 1,84 in Durch-
Die Uuchtfeuer zweiter Ordnung haben Apparate

von 1,4 m, diejenigeu dritter Ordnung solche von 1 m, die vierte

Urdnung von 0J> m und diejenigeu fUnfter Ordnung von 0,375 m
Durchmesser. Die mittlere Irfuchtweite betragt bezw. 18, 14, 10 und
8 Seemeilen. Drch- und Blinkfeuer haben naturlich grobere Leucht-

weiten als die festen Feuer gletcher Ordnung.
In ahnlietier Weise wic durch ilie Einliihrung .les Mincralols an

Stelle de* Ruhiils die Li.hutitrke und Leuchtweite der einzelnen

Feuer bedeutend erhoht worden 1st, ohnc dab dem Staate liicrdurcJi

grofsere Kosten aufgeladen wnnlen wiiren, lieabsichtigt man, durch Kin-

fuhrung des elektrischen Lichtes die EichtAtiirken um ein Vielfachea

zu vergrobern und hierdurch sownhl die I.euchtweiten griiber zu
machen, als auch eine langere Zeitdauer der Rlinke (infolge der er-

hohten I.ichtintensitat) zu ermoglichen. BereiU seit mehr ab 15 Jahren
sind die beiden l<euchtt)iurme des Cap de la lleve bei Ee Havre,
seit 18l» der Eeuehtliurm am Cap Gris-Nez mit elektrischem Lichte

versehen, und fur den neuen Leuchtthurm auf dem RitTe. Planier bei

Marseille ist ein LeuchUpparat mit elektro- magnet i«-hen Masi-hinen

seit kurzer Zeit im Betrieb. Die Ergebnis*.-, welehe mit der Ver-

wendung des elektrischen Eichten erzlejt wunien, waren zwar in

jeder liezichuog befriedigenil, jedoeh nicbt glunzend genug. ab dab
man sich zu der hitchst kostspieligen llmwandlung der Oelbrenner
in clektrische Lampca hatte enUchlieben mogen. Die auberordent-
liche Entwickelung, die im Laufe der letzten Jahre das neue Eeucbt-
verfahren genommen hat, scbeint jedoch alle Schwierigkcitcn l>esei-

tigen zu wollen. so dafs der Ausscbuh die allgemeine Einfuhruag
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Mit der vorgeschlagenen Aufetetluug von Nebelhornem bit Krank-

reich gegen andere Staaten ira Rilckstande gebUeben. Vid&che I'n-

gtucksflille haben Voranlaaaung gegoben, fur basondcrs gcfahrdetc

Stellen die Adage Ton Dampfsirencn in Vorschlag zu bringen.

Zu 3. ist zu bcmcrken, dab man in Frankrrich schon »eit clnlgen

Jahren melir und inchr von der Verwcndung fester Feuer oder lang-

samer Drehfeuer zur Kustaibdeurhtung Abwtand nimmt und mit

Vorliebe Blink- und Eunkclfeuer in Anwendung bringt. Dadurcb,

dab rathe und weifoe UUnke mit cinander wediseln und dab dm
Ordnung, in welcher Blinke und langcre Verdnnkdungen auf einaoder

folgen, viclfach Tariirt warden kann, 1st ei mflglich. die einielneo

Leuchtfeuer derart zu cbaraktcrisiren, dais Verwecbalungen weit sel-

tener Torkommen ilurften alx b«i der Anwendnng rider festen Feuer
und langsamer Drehfrner. Die 1 .infiihruBg des rlektrisehen Lichte*

crleichtert die in Vorschlag gebrachte. Uinwanillung, wcil deasen
scbarfea UoM sidi varaugsweiae zu Blinkfeuem eignet.

Neiie Strafsenbahn -Oberbau - Constructionen.

gestattct «cin, zu dcr-

Elne in No. 3 dieses Jahrgiiugr* cnthaltcnc Bcaprcdiung de»

bei der Wollwascherci in Dnhren hei Hannover zur Verwendung
prlaiigten neucn Slrmfiscnbahn-Oberbaucs von lleusinger ton Waldegg,

(lessen praktische Erprobung wold nodi zu icewiirtigeii seln durfte,

erw&bnt mchrfach audi das Ton mir ennstruirte System im Vergleich

mit dem vorgeaannten, urn auf dieae Wetse die Vonilge des letztercn

unzutrrffenden Annahraen ausgcht, so wird

sdbeo cinige kurze Bemerkungen zu inachrn.

Zun&chst weise ich darnuf bin, dafs die zur Illustration meiner

Construction gcaebrnc Zeichnung vrralfet, demnach, aoweit in meincm
System ausgefulirtr Streckeu in Betracht koiumen aollen, unrichtig

1st. Die riclitige Zeidioiing und Beschrcihung indues Strabenbahn-

Oberbaues lindet man in No. 91 des Jahrgangs 1881 der Deutschen

Uauzeitung.

Wcnn nun unter 1 der bezuglieh des lleusinger'scben Systems

bcrvorgehobenen Vorzuge gesagt wird. dab dassdbo sich in der

cnthaltc.'so ist diescr ijualitativ uberiiaupt

Vorzug schon deshidh praktisdi illusorisdi, Weil

i fix und fertig zum Veriegen montirt geliefert wird,

an den Stofscu dns SysU'in lleusinger aher diensowohl eine liesondere

Vcrbindung erfordcrt als da* meinige. Dab ersteres relatiT leicht

zu vericgrn ist, mag sein. Thatsache ist es jedenfalls, dab gerailc in

ihrscm Punkte liezuglidi der in meiner Construction bishcr vcrlegtcn

etwa 70 km ron deu versduedensten Orten ausdrucklidie An-
erkennungen vorliegen.

Zu 2 wird bebauptet. dafs bei meinciu System die der gemein-

samen Basis entbehrenden Schicncn sich verdriicken, wmdialb von

mir fur meinon Oljerbau oin Betonlwtt vorgesehlagen werde. Diescr

Vom-hbig ist mir durcbaus neu.Telieniio wie die behauptete Ver-

dnickung, welcbr Ihm den Itn lletrielie erprobten 70 km noch nirgend

vorgekornnicn Ut, audi nicht vorkominen kann, weil beidc Schicncn

dutch die ZwiiwhenstUcke und Schraubcn fest verbunden sind und
so mit der durch den Betricb immer compaetcr sifh bildenden

Zwischenfiillung von feinen

Balken sich gestaltvn.

Wanun zu 3 bei der lleusinger'scben Coiwtruction nicht gerade

soviel Wasser in ilcn Untergrund dringen soli, wie liei der meinigen.

ist M BrtrachUmg <ler dem Aufsatze l^igefUgten Skizzen schwer
viTstiinillich. Man winl ilas im Laufe der Zeit linden, wulircnd mir

bis iHMite nicht mitgetheilt wurde, dafs sicb das Eiodriogeu des

Wassers durch die Schiene in die Bettung bei meinem Oberiwiu

irgpndwo .bemerklich gemacht" habc. Die oiwh Hum Riehtung bin

angestellten ITntersuchungen haben im Gegentheil ergeben, dab daa
Waaser wedcr zwischen den Schienen, noch zwwehen Schienen und
Pflastereteinen <lurchdringt.

Das unter i hervorgebobene leiditere ftewicht ware bri sonst
gleicher Gutc und I^cistung ja gewifs ein Vorzug. Dieiier Punkt kann
abcr wohl nicht ohne weitrrc* als entschieden gelten. Einstwcilen
durfte bezUglieh deswlbcn zu letonen sein, dafs daa Heusinger'sdie
System unayminetriacli ist, wegen seiner geringeren Abmesaungen in

Hi.be und Basis, sowie wegen der Furm des I'rofila bei weitem keine
so grabe Stabilitat aufwelst und keinenfalls cine so sjchere Verbin-
dung an den Stoben gestattet wie meine Construction. Im ubrigen
wiirde in Bezug auf das Gewicht wohl auch in Bctracht zu Ziehen
sain, wie sich die beiden Systeme unter gleicben Bedingungen und
namcntlich bei Locomotivbetricb verhalteu.

Zu 6 sinil die beigegebenen Zeichnungen wohl nicht sehr geeignet,
die Behauptung in betreff des bes.oeren Pflastcranschiusses bei
lleusinger darzulegen. Bisber hat sich derselbe noch bei keinem
anderen Syst<-m bwser gezeigt aU bei dem von mir construirtcn.

Zu 6 miichte ilie Heusinger'ache Querverbindnng ebeiua triftig

ist, ob nnd wo .lie Qiienerbindungin meinos Systems bredjen
konncn.

Zu 7 ware die Lastvertheilung bei lleusinger vielleicht ganz
gut, wenn es iibcrbaupt mbgUch wiire, <lie von ihm constniirten Pro-
file mathematisch genau zu walzen und zu montircn. Da dies aber
unmriglicb ist, so fiillt aucb die lediglich auf dicsen L'mstand gestiitzte

tbeorctische Spwulation, und durfteu damit in der Praxis merk-
wunlige Rrtahrungen gemadit wenlen. Dab bei meiner Construction
nur durch die eingeklemmteu Gufcklotze die Last auf .lie zwcite
Schiene Ubertragen wenle, ist cben auch nur lh<«ir<;ti«h riditig,

so lange der Oberbau nicht Terlegt und befahren ist. In Wirklichkeit
sind beide Schicncn durch die in Abstiinden von j« 900 bis 1000 mm
in durchaus zuvcrliissiger WeUe Iwwirkto Verschraubung und das in

den Zwisclirauinen verhartete Material so fest verbunden. dab sich.

wie bercit* crwahnt, jeiler Kahrstrang zu cinem einheitlichen Balken
gestaltet.

Ich vcrzichte darauf. auf Einzelheiten, sowie auf rim? eigcntlidie

Kntik des II—n gezeichncten Aufsutzes einziigelien; idi babe nur

ge^laubt, den darin als Staffage dienenden Behaiiptiiugen binsicht-

lidi der .bervorgetrctencn' Mangel meines Systems entgegentreten

Belutuptungen mit den thntslichlichen Kr-

tide sell»t nicht im Kinklang stehen,

OsnabrUck. 24. Januar 1882.

A. Ilaarmann, Huttcndirectnr.

zu mUssen, sowcit

Aus dem proiirsischen HtaatMhaushalts-Etat flir 1882/8$.
(Schlub.)

Die in dem Etat fur das Mlnlstcrlttm der geistlirben. Infer-

rlehta- nnd Medlrlnal Amrelejrenhelten vnrgesehenen eiumaligen und
imfscrordentlidien Ausgaben fQr ITniversitiits-, Schul-, Seminarbauten

und fur Bauanlagen zu Zwecken der Wissenschaft und Kunst siml

nachstvhenil unter ill. zusammengestellt. Die in Klammem beigc-

fQgteii Kostenanschlagssuminen. deren Angabe auch in diesem Etat

lOWOhl in Bezug auf I'eberaichtlicbkcit , als auf VolNtandigkeit zu

wunschen iibrig liibt, mufsten zum Thcil aus iiltcren EtaLs i

werden. Die in dem vorlicgonden Elat zu

ilen Postcn sind rait cinem * reraehen.

In derselbcn Wdse sind die unter IV. zusammcn
maligen un<) aiibnrnnlentlidien Ausgaben bezeichnet, wekhe in

Etat tiir das Mlaiaterlnm des Inn

aastaltsliauten gefurdert werden.

Die in den Ubrigen Etat*

zwecke sind grofstentheils unerbeblidi und kunnen bier

werden: ebenso durfte ein naberes Eingehen auf die allerdings sehr

bedeiitaidcn Suinmen, weldie fur die versdiicdeneD Vcrwa
zur Unterhaltung <b-r baulichen Anlagen uml fiir kleiuere.

den dauernden Ausgaben aufgefuhrtc Bauten angeseUt sind, ohne

III. Aofkn-ordentllrhe Assjraben fiir Baaaasftlliriiniren dm
st«riams der irelstllcheit. L'nlerrirhts nnd Xedlrlnal-

A»gele(reaheUen.
B*tr»s k

1. Zum Neubau der DSewdgi-baude des Ministe-

Hums der geistlichen, Cnterridits- un<i Medi- m! m.

rinal- Angelegenheiten, einschliefdich einer

Dienstwohnung fur den Minister, 4. und IcUte

Rate 262620 {I 852520)

Zum Bau von I'niTersitiitsgebiiudcn und zu

anderen 1'niversitit.szwecken.

Universitiit Kimigsberg i. Pr.

•2. Im Erwcitcning der iiiedieini«:hen Klinik . 102000 (102000)

Zu iiberlragen 354 620
{ I 964 B2o;

Digitized by Google



Centralblatt der BauverwaUunp;. 43

v
' ~\ Mitnmr

Uebertrag 3M 520 (1 964 520)

CniverdUM Berlin.

3. Zum Neubau iiaturwisaensebaftlicher Institute,

namentlieh eines phanuakologiachcn Institute,

cine.* zweiten chemischen Laboratoriums und
tine* teehnoloRiBchen Institute, 4. und Ictzc Rate 232 000 ( 1 032 000)

4. Zu klinUclien Bautcn auf dem Gruiidstuck

Ziegelstrafse 6 9 und xur Einrichtung der bi»-

herigen geburtehulflirben Klinik fur Zwecke

der mcdirinlschm Pnliklinik, ErganzunRsratc 126 200 (126 200)

I'niversitat Halle a. i). S.

•5. Zum Neubau einer Augen- und Ohrenklinik . 968000 (268000)

6. Zum Neubau <1er inedicinisehen Klinik. 2. und
letzte Rate 881 000 (591 000)

irniversitat Kiel.

7. FQr Herstellung ernes Trrrainabschlu**es der

lliuversitateinstitute und akademischen lleil-

anstaltcn infolge der ausReftitirten Neubauton 8260 (8250)

8. Zum Neubau des Biblinthekgebaudes, 2. Rate 200000 (388000)

Umversitut Marburg.
9. Zur irineren Einrichtung des chemischen La-

boratoriums, Krganzungsrate 19800 119800)

I'niversitat Bonn.
•10. Zur Regulirung des Platzes bei den klinisehen

Anstalten, zur Erriilitiing eine* zweiten Eis-

kcllers, fur Gas- und VassrrleituuRen . sowie

furCnnalc . . . . M800 (54 500)

11. Zum Neubau der chirurRisehen Klinik, ein-

schliefslich der KrriehtunR eines gcmeinsohaft-

lichen Kes*elhau<ies fur diese Klinik und das

OeknnomieRebaude der klinischcn Anstalten,

3. Rate 170 000 (680000)

•12. Zur Instandsetzung der Diicher auf den

Schlossera und lTniversiUitegeh*ttden in Bonn
und Poppclsdorf 31850 (31860)

Zum Ban von Gebaudeu fur hohere l.ebr-

anatalten und zu anderen aufserordentlichen
Ausgaben fur die Institute.

•13. Zum Neubau einer Tumhalle und zur Her-

stellung von Umwahrungen bei dem Gjrmna-

ftiuru in Bartenstein 8B610 (33610)

14. Zum Neubau des Gymnasiums in Danzig.
4. und letzte Rate 28 710 (328 710)

•16. Fur Naeluirl.eit.-d t*im Neubau de» Gymna-
sium* in ElbinR, ErRanzungsrate .... 6800 (6800)

16, Zum Neubau eines Gymnasiums nebat Tum-
halle im Stadttheil Moabit in Berlin, 4. und
letzte Kate 86810 (446 810)

17. Zum Neubau des Gymnasiums in Frankfurt
a. O, 4. uml letzte Rate 90000 (418 000)

•18. Zum Neubau eines Gymnasiums in Rreslau.

1. RaU- 200 000 (368000)

19. Zum Bau der (iymnasinlgebaude und der Di-

rrotorwohnung in Gilttingen, 2. Rate . . . 260000 (378000)

•20. Zur KrriehtunR eines neuen Gymnasiums in

Aachen - Burtseheid. Grunderwcrbsk..sten

178000 JC und erste Baurnte . . . . . .180000 (578000;

Zu ubertniR.-n 2 721 560 (7 701 Mr,

Uebertrag 2 rill 660 (7 70^550)

Elemcntar-lj nterrichtswesen.
•21. Zum Neubau eines Seminars in Ortclsburg,

1. Rate 200000 (310000)
•22. Zum Neubau .Irs Seminars in Delitzsch,

1. Rate 200000 (311800)

Droyfsig
'

78041 (73041)
•24. Zum Neubau des Seminars in Kckernfordc.

2. Rate 158 216 (268 000)
• 25. Zum Erwciterungsbau des Seminars in A I fe I . I 79 160 (79 160)

*26. Zur Errichtung einer mit dem Lehrcrinnen-

Seminar in Miinster vrrbundeoen hftheren

Madchensehule 42860 (48 350)
• 27. Zur Erbauung einer Tumhalle fur das Seminar

in Petershagen 17 00O (17000)
•28. Zum Erweiterungsbau des Seminars in

Schlucbtern 14 898 (72900)

Fur Kunst und wissnis.-haftliche Zwecke.
29. Zur Frtrtfulining des I'mbaues de* von der

Gernalde-Galerie eingenomuienen Theilcs des
alteu Museums in Berlin und zur Ausfuhrnng
einer neuen ll. iz- und Ventilationsanlnge, 3. Rate 1I200O (412O0OI

30. Zum Bau des ethnologischen Museums in

Berlin. 2. Rate 750 000(1995000)
•31. Zum ErweitenmgHbau der K unstakademie in

Konigsberg i. Pr, 1. Kate 57000 (870001

•32. Zur Restauratiou des Sehlosseg in Marien-
burg, 1. Rate 60000 (110500)

Fiir das technische I'ntcrrichtswesen.
83. Zum liau der technisch.il Hocbschule in

Berlin, 5. Rate 1800000(98000001
34. Zur Erbauung de» tieuen Wrheschulgebaudes

in Crefeld. 2. Rate, sowie zur^Anacbaffung

Summa 6 38M 700 (21225291)

D.*tr*f
fir

•1. Fur den Neubau eines Ockonomiegebaudcs bei "
*

der Strafaustult iu Jauer 54 756 (54 7»)
•2. Fiir rin Beamtrnhnu* bei <ler StrafansUlt in

InstrrburR 41400 (41400)
•3. Fur Krweiteruug der Strafanatalt in Celle

dureh KrliulmnR de.s ZellenflUgels 56000 (56000)
4. Zur Erl>auung einer Strafanstalt in Herford,

4. und letzte Rate 761000(1860348)
5. Fiir die Erbauung einer Strafanstalt in Webl-

hriden bei Kjwsel, 8. und letzte Rate . . . 492000(2991000)
•6. Fur Krrichtung einer Weiberetrafanslalt in

Zlegcnhain 110000 (110000)

Summa 1 514 155 (6102503;.

Vcrmischtes.
RHelutagaevbaiide. Das ProRramm fur den Ent-

' iles (iebiludes fUr den deutschen Reichstag linden unsere I>'«er

an der Spitze der amtlichen Mittheilungen dic»er Nummer. In Bezug
auf die Zulassnng zur Coneurrenz fur das neue Keicbstaga-

gcbaude crfaliren »rir von zustJiniliger Seit«', dafs an der Wettbewer-
bung niclit nor dirjenigen Arehitekten Theil nebmen kiinnen, wclche
Angehorige des Deutschen Reiehea sind, sondern auch die im deutseh-

redenden Atislande — in Deutseb - Oesterreich und rler d.-utetdien

Schweiz — lel>enden Kunstler deutecher Zunge.

Anhrliuraag roa HoaenUfeln an d«n FAm nliahn Statloa*ffel>*ad«n

la PrKUhea. Wie in Nr. 21 dieses Blattes vom Jahre 1881, in dem
Artikel uber .die Beziehung der Nivellements in PreuJaen auf
Nomial-N'ull- bereits angefuhrt wurde, soil auf alien Bahnhofen und
geeignvten llaltestellen der preufsischen Eisenbahnen am Empfangs-

zwar in der Regel an der

hieran ist writer mitzutheilen, dafs diese llnhenmarken nach neuer-

dings Retroffener Bestimmung aus Metalltafehi von etna 23 cm lJinge

und 15 cm llobe bestehen wcrden, welchc in der Niihe der eigent-

licben Fizpunkte an der Gebiiudefront befestigt und mit der Aufsfhrift

H8h« Bb«r N. K.
. . . .

versehen werden sollen. Die hier nachzuweisende Hohe wird ge-

wolmlieli mit drei Deriinalstellen angegeben werden nnd die Hidir

iles Fixpunktes bezeichnen, weh-her, wie bei den Nivellemente der

den Kopf eines in das Mauerwerk
gebildet wird. Durch die Tafeui wird ein

boten. sich Uber die llohenlage jedes Bahl
tindet man in
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ilohcn dor Bahnhufe uber dem Meeresspiegel au der Perronfront dor

Empfangsgebiude vermcrkt. T.

DIeGriiiidrlhbllduiig des Uslinwiirterliaiisf a. Zu den in dervorigen

Numroer auf Seite 33 mitgethciltcn Skizzen von Grundrifstypen fur

Bahnwiirterhauser sind fol(ti-nili? durch ein Versehen fortgoblicbcno

Angaben uber die bebeute Grundflilche und Gesanitlangc der
Gmfassungsmauern nachzutragcu. Ks betriigt bei iler

Grundritoanordnung: Bebaute Grundtutehc : r^S3S.j2S:
36,264 qm
4.MH)1 qm
46,674 qui

54338 qm
54.332 qm
54.656 qui

i&fiSl qm

L
11.

ilia. mt>.
IVu. IVb.

V.

VI.

vu.

RanchTeraehrende Fcarrangeri.

polytechnlach

nehmen wir, daft als die beste,

nfltt
25,5*0 m
2M.286 in

27,964 in

27,961

29.I2M in

30,040 m.

Aus den Vcrhamtlungen der

vom 3. November last ent-

noeh am meistcn bewiihrto

gegen da.s Raucheii der Feueningeii horixontalcr Dampf-
sieh der Fuirbaim'sche Dwppelrnst erwicnen hut, vor-

auagesctzt, dafs deasen Besehickung mit Sachkenntnits uimI gehoriger

Sorgfalt gehandhabt wird. Die frisohen Kohlcn mUssen auf den

Host stet-s vom aufgebrucht werden, damit ibre bei der F.inleitung

der Verhrennung zucrst entwickcllen unverbrutinten Deatillations-

produete sich an der dahinter liegcnden Glulh entziinden k<>nnen.

Die F'rsgc, in wie vt'eit durch polizeiliclic Mafsrcgi-ln im Inter-

ease gesumlbeiUicher Reinhaltung unaerer Atinoaphilre auf rauchver-

zehrendc Peuerungen gedrungen werden nolle, ist eine nocb offene.

Die in England beatehenden tmoAe contuming acU, welcbe u. a. vor-

dafa nur wcifser Rauch den Schornsteincn der Dampf-
gen entstriimen durfe, erweiscn sich zur Erziclung greif-

vr gesundbeitlicbcr Vortheile als werthkw gegr'niiber der I'raxia

der lleizer, wclche durch eine Hand vull Kochnalx den Ranch wcifs

farben. Uebrrliaupt aind die durch die grufseren indiiKtricllen Hriat-

aalagcn venirsachten nachthciligen Einflilsse auf die I. lift in grofaen

Stadten verschwindend gegeniiber dorjenip^n Verschleehtening,

welcbe die I.uft durch die Haus- und Uackofenfcuerungm erleidei.

In dieser Hinsicht lasaen auch die neueren Ontralhoiz

bffentlichcr

Ubrig. und ea mufa dringem I gefordert

vor allem t>uf eine ratinnellc Feuerun
dafs

loizanJagen

wttnadna
bei Mkhn

B.

Nebeu-
cnt-

nominene Figur atellt

das im Jalire 1S77 Ton
ciner aua italienischen

Eiseubahnk-chnikern be-

etehenden Commission
entworfene und vom
Minister iler i'.ffentliclien

Arbeiten zur allgemeinen
Kinfuhrung auf den ita-

lienischen Hauptbahnen
bestimmtc Scbienenprofil

<lar. Daa l'rofil ist zur

>aitmK" 1*^" SI Aunfuhrung in Stabl be-

,
1 stiinmt; 1 rn der in I.in-

gen VOB 9 ill her
!
ie»tellt< ,n

Sehienen draaclben wlegt.

36 kK. Fur die Linien

mit starken Uefullen

und atarkem Verkehr

wird noch ein iwcite*

l'rofil in Anwendung kommen, bei welchcm mit Iiucksicht auf die

starke Abnutzung der Sehienen infolge der Urrmswirkung ilie Ki.pl'-

liiihe vergriifsert und so eine lingere Daucr der Sehienen erzieltvergriifsert und so eine lingere

a soli.

Bflchersehan.
MiMiHrln'x Banhandbuch. Syateniatiaehe Zusammenatellung der

Reaultate der Bauwiasenachaften, vcranstaltet von den MerausgelMTn
der deuUehen Bauzeitung u. *. vr. Berlin, Commiasionsverlajj vnn
Ernat Ttichc. 6. Uefemng. (Prei* 7M.) Die 21 Bogen starke erste I.iefe-

des zweit«n Halbbatides der „Baukundc dea Architekten' be-

nd Einrichtung der (iebiiinle uml enthitlt

1. landwirthschaftliche Bauten und liindlirbr Wnhngebauile von F.Eng"l
in Berlin, vormals in Pronkau, mit einetn Anliang iiber Forstdien»t-

Etabliswrment* von Cornelius in Berlin, 2. sUidtische Woluigetwudo
von W. Biic.kiiiann in Berlin mit einem Anhang Uber ArlM-iter-

Wnhnhiiuwr uml Arbeiterherbergen von H. Bonisch in Leipzig,

3. I'ultus-Anlagen unci zwar a) Kircheu von F. Aillcr in Berlin,

b) stadtiacbe Friedhiife von Mylius in Frankfurt a. M., c) Synagngen
und judische BegriibniCspliiUe von E. Oppler (+) und A. Haupt in

Hannover, und eudlicb Gebaude fiir Unterriehto- und Erziehungs-

zwecke, a) rrderrichu* Austalten von E. Ha*ecke in Berlin. — Die
Nanieu iler Verfatner, die sanitlieh zu den ausgezeiehneSteu
Specialixten auf den von ihnen bearbeiteten Gebieten zablen,

gcben an und fur sich (iewiihr dafur, dafs das Dargebraehte die

acliwieriRO Aufgabe. die sich das deutsche Baubandbueh atellt, due
ayatematische Znaammeiwtcllung der Resultato der Bauwiaseuschaften

in ihrer Anwcndung auf da< Entwerfen uml die Ausfiibrung vori

iri<l,.ltni, I'.,.Bauten in knappem Rahmen zu geben, fiir die beliandelten Capitel

in gelungener \Vei»« liist. Die Bearbeitung i»t von genugendcr Voll-

utiiridigkeit, um dem aunfubrenden Architekteu in den weitaus meistt n

Fallen aicherere Auskunft iiber alle fur ilas Entwerfen der betreffenden

Gebiiude in Frage kommenden Verhstltu zu gewahreu; >ie wird
unteratutzt und erliiutert durch cine sorgfaltige Auswahl praktiseher

Beispiele, namentlich von GrundriNxkixzcn auagi'fuhrter Bauten,

welcbe ein iiufserst sehiitzliarvs Malirml zuin Stadium und Zulu

Vc^leich mit deti eigenen KntwUrfen darbieti't. Der I'mstand,

dafs iliese Beispiele so viel al* moglicb gleichmiifaig aus alien Ge-
bieten von Deutnebland und tbeilweise aogar aus den Nadibarlandcrn
zuxumtuengetragen aind, maetit die Sammlung um so wertlivoller.

Eiuen beaondera insere»aantn Abachnitt bildet daa atadlixehi-

Wohngebauile, in welchem W. Itockmann in ilberaus anregender und
nahezu or*chupfendcr Weise mit \ ermcidung a lies schwcrfillligen

Theoretisircns die Sttrnme «;iner reiihen praktisehen Erfabrung ge-

zngen hat. Seine Eriirterungen whliefieii sich vorzugaweise den
ileuOclien Verhaltriissen an, iku-li -.iml auch die WidinhaiLs-Einrichtangen

anderer Uinder berubrt und in charakteriatischen Bei»pielen vorge-

ruhrt. Mit kritiacher Seharfe werden alle hauuehen Elemente der Wohn-
geUude, die veracbiedenartigen KiiumliclikeiUn uml alles Zubehiir

nebat Garten, llufen u. s. w. bcleuchtet, dunu die Zuaammenle
derselben liei Einzelhiiuseni unil Mietbshausern auf freiem I

schriinktem Plntzr, in idlen Abstufungen an iler Hand trcffliclter

Beispiele erliiutert, und endlich ist ein origineller Alisclinitt aueh
dem Entwerfen der WohngeliiSuile gewidmet. Aelinlich ann'gend sind

die Kirilien, Synagngen und Schulen bebandelt. Ueberall miuht
sich eine knappe Darstellung bei klarer Gruppirung des reieh-

haltigen Stoffes vortheilhafi bemerkbar. welcne dem Werke eine

grofae l.eichtigkeit der Bemitzung verleiheu und ihm daher einen

hervorragenden Platz in tier llandbibliothek d« ausfQhrenden Arrbi-

tekten sidiern wenlen- - Es wiire nur zu wunschen. dais der RhI
des zweiteti llalliliajides, mit welchem daa ganze Werk zum AbiwrhluN

gelangt, .aeinem Publicum nicht mehr gar zu lange vorenthalten werdf.
— Kin auderer Wunach geht ilahin. dafs das Werk mit einem prak-

tisehen unil voILatindigen Inhaltsverzeichnifs versehen und da<lurch

mit einem vielfach unterachatzten lliilfsmiltel ergiiuzt werden moge,
vermittels deswn die ungeheun; Fidle des in dem gairzen Werke
ilargelmtenen Stoffes trotz aller Vorziige der Gruppirung nocli urn so

viel

-E.—

Kef htHprecliuttK und Uesetxgebang.
RiehUnwenilbarkelt den | 224 Ab«. 2 d. Strf >U -B't anf den

Baaherrn, Ala Bauherr und nicht ata Bautechniker liamielt, wer
Baupliitze ankauft und zum WciterTcrkauf bebaut. Die von ihm
unterlasscne Zuziehung einea qualiticirten Saehverstandigen fail 1 1 nicht

untcr §222 Aba. 2 d. Strf.-G.-B's. (.Wenn der Thiiter zu der Aufmerk-

Bemfea oder Gewerbea beaonders verfifliehtet war, so kaun die Strafe

fiir den durch Fahrlassigkeit einea Menschen verursuchten Tod bis

auf fUnf Jahre Gefangnifa erhoht werden.*) (Erk. d. 11. Sen. d. Reichs-

gerichta vom 23. April 1880.}

Briefkasten.
t bonnest In Agram. Sie linden das Gesuchte zum Theil im

III. Heft der Zeitichr. des uaterr. Ingenicur- und Architekten-Vereinn

vom vorigen Jahre. Anderes tindet sich m verachiedenen Zeit-

schriften zerstreut; zu niilierer Mittheilung ersuchen wir um Angabe
Hirer Adressc.

Anfrnt-t , Wer ketreibt in Berlin die Anfertigung vim Copieen

mittcls ile* Lichtpausverfahrens

Der Anzeiger zum Contralblntt rrscheint am Sonnabend.

VcrUf too Erait a Kom la BctUb. F»r «\t ltedKtlun dei miaitraUUlieu Tbtitu irmmwortlkb: Otto Strrtil*. Drack von K>nh« a Hetmsuo In Btfll*.
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PiMBon.-rrri; pro Qo.rUI 5 A
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W WlUwIn - stjaf»o 88.

! asttllcN**: B«k»ontniMkiiii«- — ClraUr • Erloiw Tom 22. Dwrabor istl sad 2S- Juui UK>.

E»twnrfe. • XatmttMhr TooBtlbiaUm Sofiro-Tunwl nod Money Tuonrl. — Die /

AobilUitbo/EiooBbobB Ge.elljcboft »uf itm Hobohofo Bnllo. (Srlilow M» No 4) - VtrmUcbWi:
tn BMW IMrMaotoUail*, - Concarreol for d«n Neutiiu «ln«« RoUUuuuei Ib Wleaboden. - AohminleotllclM M«aM<- Aoffcobtn d. • Areblttktta Vereuu Ib

Berlin. — I'm Gochiftiboai far do« Land- nod Aaugtrtcbt 1 [mooter. - Elrklrlsrtie Belouebtung in •chleoUehoa Babobofi la Berlin. - Batfeiricboo.

IVrnmil - KocbiichUa, - NlebtBaiUlcMt : Die pnabUch** CoboI-

• : Die EriftWit der Berliner SUdllulla. - Concarreai for

Amtliche Mittheilungen.
B«kanntmachuiig.

Nachdem seitena ilea Herzoglicb Bniunwhweigiach-I.iincburgiachcn

StjMitsministoriuma untcrm 25. Juli v. J*. neue VonehltteB ubcr die

AiiKhildung und l*rufung fiir den Hcrznglieh Braunschweigitschcn

StaaUdienst im Baufachc reap, ubcr die Ablegung einer Priifung im

Mnarhincnbaufachc erlaaacn aind, welche Rich im allgememen den

Vorschriflen ubcr •lit? Auabildung und Priifung fUr den Kiiniglich

Preufoischen Staatsdienat im Bau- unit Masclunenfache torn 27. Juni

187S anachb>r*cn, bringe ich auf Grund einer mit dem llerzoglicheu

Staataminiaterium fiber die gcgenseitige staatiiche Glcicb*tellung und

Ancrkcnnung der vor einer der beideraeitigen Prilfungs-Commixaiunen

bestandenen er»ten Staatsprufung im llaufache reap. Ma-schinen-

baufachc getroffencn Vereinbarung hierdurch zur dfferjtlirhen

Kcnntnifs, data die Ablegung der gedachtcn cratcn Staatsprufung

vor der mit dem 1. October t. Jb. in Wirkaamkeit grtretcnru Her-

zoglicb Braunschweigischen tcchniachcn Prufunga - Commission zu

Brnunachweig fur den durin Bestandenen in Preufsen bei der apatervn

Zulassung zu der zwciten Staatsprufung rcsp. bei der Zulaaaung zum
hoheren Preufsisdien StaaUilicnat die gleiehr Wirkntig hat, ala wilre

die Priifung vor einer der Preufaiachen Prufungs-('e.rnmtsaionen zu

Berlin, Hannover oder Aachen abgelegt, und dab umgekehrt das

Besteheii der eraten Staatsprufung vor ejner der letztgenanntcn

Priifiinga-Coromisaioncn fur die Zulosaung zu der Herzoglich Braun-

Keliweigischen zweitcn Staatsphlfuog reap, bei der Bewcrbung um
ZulassunR rum hdheren Braunschweigiachen Staatadienst cbenso an-

geaehen werden aoll, als ware die crste Prufung in Braunschweig
abgelegt.

ich den Betheibgtcn zur Nachachtucg n«Kh
I, <larx diejenigen Candidatcn , welche nach Ablegung drr

fung vor einer <ler Preufeiwhen PrufungK-Commis-
unsrhweigiwlien Bnufiihrer re*p. MaxrJiinenbaufuhrer

ernunnt zu werdeii wiiti!<rjien, iliren bezUglichen Antrag unter Bei-

fugung einer Bewlireibung ihre.s I.elH'ualaufea unit dea ihnen er-

tbeilten Prufunga-Zeugniaaea bei dein Herzoglicli Braunachweig-Lune-

burgiaeben Staatsminiaterium einzureichen, und dafa diejenigen Can-
didaten, welche nach Ablegung der eraten Staataprufung vor der

ehweigischen technUcht
"

Preufaiachon Baufuhrcr i

wijnschcn, ihrcn Antrag untcr Ileifiigung ihrcs

und einer Bewhreibung ihrea I^ebenalaufcs an tlen

der iiffentlic lipn Arbeiten zu ricbtcn haben.

Berlin, den 8. Kebmar 1882.

Der MinUtcr der offentUchcn Arbeiten

gez. Maybaeli.

ii'ii lin - KrlufVt, betn'flend die Vorauszahluno; der Diliten
an R<>gierungs-BaumpiNter und Keperungs-Maschinen-
meister.

Berlin, den 22. December 1881.

Kw. Hoclivrohlgebnren will ieh ermlichtlgen, den im Bi-zirke der
Koniglichen Kiaenbahn-Direction daselbat bescbiiftigU^n

"

Baumcistcrn unil Kegierunga-Maachinenmeiatern i

dreimonutUelier zufricdenistcllender Thatigkeit in der S

Der

(jo

gez. Maybach.
DirecUona-Praai-

U. P. b. (a.)

Clrcular-Erlars, betreffend das Reinigen der Luftzufuhrungs-

Caniile und Heizkammern bei T.uftheizungen.

Berlin, den 28. Januar 1882.

Bei den in den Tagen vom 14. l»is 16. September v. J. in Wien
dtuttgehabtcn Verhandlungen ilea ,l)cuU< lien Vereina fur offenUiche
GeaundheiUpflege- in (iemeinacluift mit dem .Verein fttr Ge»undlH.Ht»-
teA-hnik ,i aind u. a. auch die Vorzugc und Naditheile der I,uft-

heizungen Gegenstand nahcrer Krorterungcn gewej*en. Ea iat hierlwi

conatatirt worden, dais das Reinbatten der J^utUufuhrungacanaJe,

aowic der lleizkummcrn uml der in ihnen betindlirbcn CaJoriferen

von Staubablagerungen fUr dim Kinttihren einer geaundvn Luft in

die zu beheizenden Riiuine von hiirlixter Wicbtigkeit ist, dab aber
gerade in dieaer Beziehung die gr<>t»ten Vernachlasaigungen atatt-

lindeji. Die von eiuigen Keclnern in die*er Beziehung geinuclitcn

Mitthejlungen legten Zuatande dar, welclie die an die Anlage von Luft-
lieizungen in aanitarer llinaicht geknupften lloftnutigen vollig illuaorisdi

eracheinen lasacn und zu gegrundeten Bedenkej) Anlal* geben muiwen.
I'm ahnlichen Mibatiinden bei Staatadienatgebjiuden vorzubcugen,

ersucJic ich Ew. u. *. w. crgebenst, grfalligst dahhi Anordnung zu tref-

fen, dafa in alien untcmUrlltM Dicn»ttrebau<len, in weleben sich Luft-
hcizungeii befliiden. daa periotliachc Heinigen der I.uftzumhrungs-
Caniile uml Heizkammern, welclies am zwe«'kin«t»igBten mit feiichtca

Tiie.bem zu geschehen hat, in Zeitraumen von nicht Uber 4 Wnchen
walirend der lleizperiode vorgenommen und fiir die gewisaenhaft«ate
Controle der Auafiihrung Sorge getragen vrerde.

Der Minister der offenUirben Arbeiten
gez. Mayharh.

An siuiitliche llerren Ober-Priisidenten und Re-

gieniriga • Priiaidenten im tteltungabereich der
Kretaorduung, den Hcrrn RegieriiiigH-Priuiidrnten

in Sigmaringen, bezw. Regierungen uud Lain I

in den ubrigeu Provinzen, das Kunig-

und die Miniaterial-Bau-

luerselbat. 111. 487.

Peraonal-Nachrichten.
Prenfaei.

Des Kbniga Majeatiit luiben Allergniidigat geruht: dem Regierungs-
und Baurath Dirckaen, Vowitzenden der Kgl. Commiaaion fiir den
Bau der Berliner Stadtej&euhahn in Berlin, den Charakter ala Ge.
hcimer Regierungsrath beizulegen sowie dem Ober-Bau- und Ge-
hcimen Regierungarathe Grotefend in Ureslau den Rotlicn Adler-
Orden 3. Klaase mit der Schleife, dem (iber-Bau- uml Gcheimen
Regiemngaratlic Funk in Koln den Rothen Adler-Orden 3. Klasse,

den KiHenh. Brtrieba-Directoren Regierungs- und Bauriitben Hiniiber
in Kassel, Stegmann in Kattowitz, sowie Koachel in Hrealau und den
Kiaenbahn-Hau- iindBetriebs-Inspectoren llousaelle in Berlin und Bau-
rath Zeh in Kreuziuirh den Ruthen Adler-Orden 4. Klaaae zu verleihen.

Der Regierunga-Biuirneiater Rhcnius iat als Konigl. Kreis-Bau-
inapector in Neu&tadt O./Schl. angeatellt worden.

Zu Kcgicrunga-Ruumeiatem aind ernannt- "Uo Baufuhrer Adolf
Jablonowaki und Richard Konrad;

zu Baufuhrcrn: die t'an<lidaten der Bankun«t lleinr. Titnpcr,
Ludw. Oberschulte, Julius Pietig, Olto Biilinert, AllM>rt

Koppen, Moritz Schumann und Amaudua Eggert.
Der Ei«-nbahn-Bau- unil Betriebajjiapector, Baurath Schulzc in

Digitized by Google



46

Nichtamtlicher Theil.
Keclacteure : Otto S arrazin und Hermann Eggert

Die preufi»isehen

Dent Abgcordnctenliause ist am 30. Jauuar eine . Denkschrift
uber <li« neschaftli.-he I. age tier prcufsischen Caualpro-
jeoto" ztigcgaiigen, weJche in libersirhtlielier \Yeis# den gegcnwiirtigcn

Stand dieser wichtigen Tugcsfrage ilarstrllt. Sic bildet eino Fort-

s.-tzung und Krgllnzutig des zweitcn Tlu-iles <ler im Jnhre 1877 dem
I.nndtage uberrekhten Denkschrift „0ber <be im preuDusehen Staate

vorhandcnen VVn*.M-r«tral*Mi, deren Vailiaaiailllia; und Yennchnitig".

Yon den in jencr Denkschrift genannt.-n Canallinicn sind der Kms-
Jadc-Cannl un«l • I i*- linksumsisu-hen MoorcanSle liizwischcii

zuin Uau g.-langt. Die bereit-s zur Aiisfuhnmg bcstimmte Canalisi-

ruug dc* Mains zwischeii Frankfurt uml Mainz kouute lufolge d.-r

bei ili'ti I'literhniidlungen mil deu Maiiiuferstaaten eritstauih-ncii

SeliwierigkeiU-n nieht in Angriff gcnommen wenl.-n.

Din gesanite l.ange der geplanten CaniHe, deren llearbcitung seit

1877 — grotstentheits voll«tiimlig neu — erfolgt ist, hetragt Ulier

1200 km. Wer die Denkschrift vom 30. .Innuar il. J. mit der allrr. ii

Denkschrift niinnerksam vergleiclit, mini die Krgebnbwe der fort-

Bjaaatltcn Studien leieht lieuierken. Kim- Anzalil von Kntwilrf.-n ajakd

fallen gclassen, andere in crhchlicli gcSnd.-rter Form lieilienalten

wonlcn. Neil aufgenummen sind die Canalvcrbindungen niu dem
VfctlSliwlMUi Kohh-ngebiet nach den Nordseehiifcn, von der Kibe
nach dcr Trnvfl, sowie der Nord-t tstsee-Canal. — Die michstehcnd in

ilin-r gerigraphischcn Folge anfpefuhrten Canallinien sind so writ ge-

fordert. ilafs riniT KnNriieidung iibcr Hire Ansfuhrung niclit* im
Wege stebt:

A. Die west-ostliche Canal- Yerhindung.
1. Dcr Kh.-in-Maas-Cannl.

2- Der Hbrin Wrnrr Flhn fTnnalj uml zwar:

a) nach den in der Denkschrift von 1877 behandelteu Union vnn
ltuhnirt uber Minilen uml Hannover nacb Magdeburg;

b) mull neueron \'<>r*t-hlfifji'n. welche auf cine Yerhindung des
Khrins vnn Ituhmrt uml Dortmund nnrii il<>r unteren Km* in

<l«r ••(ft'nil vnn l'a|H'ni>utv, weit.-r aad dec awtcna Wp«or
bri Ilrrim n, Mi.llirb lun-b ilrr unt.-ivii ICIbc bri Hamburg ttu*-

Ki'hrn:

8. l)i.' V«>rli.*M'rung ib'r \Va.-srrv,.^r .lunli Itrrtin.

4. Der Oder-Spree-Canal Btrlin-Ki.MiiU.

I:. [>i«' i»uil nnriltichi nal- \ liiniluii(i.

5. Dcr E3b«-Spi«e-Guial.

G. Die AbzwripinK ib-« < lilir-Spifc-Canabi nach Sriiwcilt.

Aufu-nli-m knmtin'ii in Kra^r fol^rnde nonllicli <I<t Uai« A. u<-
Irgt* IH'II Ansrbluf'.CiuiSlf:

7. I)«t Noril-(i!.r*.«--('iuuil.

8. Der Kllw-Tnivo-:>t.«kiiiiz-)("ana|.

!». I>i<' I'analrerbinilmu; Bottock'BeriiB.
Smllicb dtT l.inii> A. w«t<Ivii fi.lgenile Ansriilufctaniilo in liotracbt

({Cloven.

10. Die CanalUiruni; iles Mains unterhalb Frankfurt.

II. Der Canal von Ivvipzig nach der Kibe.

12. Dcr Dnnau-< ld<T uml I bier- tjttmtl- Canal.

Wie N«. 2 dcr vor«t<-!ienden Zmwininii nstelbing er^ilit, l>e»t«lira

fiir den /.wi«ehrn ib-r Kibe mid dem Khein Ix le^enen Tbeil der west-

iHttiirhen ('aiialvert>imluiig jjejtenwiirtit; 2 I'lane. (iegen die ursprUng-
lieh in Aussirht genonmi lireeie Quia von Hubrort ub*r Mimb-u
und Hannover nacb Magdeburg i*t niimlich der Kinwnnd erbobeu
wnnlcn, dah dieselbis das wnttfiilUi'lie Kohlcnrcvier nicbt in un-

mittelUarc \ orbindung mit den Nordseebiitrii liringen wurde, wahreud
von ninein K olilenverkchr nacb den Oi.t.«eeliiuVn auf die?cr Linie

iiberliaupt nicbt ilie Rede nein konute. Die miter 2b erwiibntc Canal-
bnie grwiihrt den VorthrU, daN »ie in elnzelnen Tlieilcn nusgefuhrt
werden k;inn, ib-ren ji-dcr fur sk-h zu einem vollstiindigen und ratio-

nellen Abwblufs itelungt. Der I£tn«chi>r-Canal (Dortniuiid-lk-nritben-
burg-Uuhrnrt) TetUoAct dax KohJenrevier mit dem Klieui, ilio Linie
Henrichcuburg KiiiS vcrliiinbt en mit den Kimtliiifen und durcb den
Kms-Jadc-Canal mit Willielmtluifen, ein feruerer Alwlmitt mit dcr
Weser. der lctzte mit der Kibe. Wotariun wlirde einerM-ita dax tie-

biet der Elbe und ihrer schiff Imren Nebent1u>M> bis nacb Magdeburg
und Ilcrlin bin, andererwHl die 0»twe durrii den Kll« -Trave- mid
• lurch den Nord-ltstsee-Caiial der wcstfalischen Koble aufgescbl.».s»eri

und ganz allgemeiu dem S biiTallrtuverkehr aus dem Waswrgebiete
des Kbeiius nach den dcutscb.-n Nord- unil OstserinUeii die dringend
wunschenswertbe InabhiingiKkeit vom Aunlande verschatTt wcrden.

Canal -Entwiirfe.
Dvireli die sud-nordliclie Canallinie, welche gleiclit'all^ in einzrincn'

fiir sich Hclbstjindigcn Abtbeilungcn zum Uau gclangcn kann. wurde
zunachst cine rrbrlilirh abgekiirxte X'vrbintlung der oberen Kibe.

SachHeiw und Bobmens nut Herlin, sodann mil .Stettin uml dem Oitteii

dcr Monarcbie und .lurch die Ausfiihruiig don Rostocker CanaU mit

Mecklenburg zu erreiclien sein. Kiidlicb gewiiliren die gep|nnt«ii

siiilliclien Ijnien. »t«i-*ehen von ihrer hervomigetiden r.rtlichen Be-

deutiuig, dem skizzirten Canalsy.stein eine in jeder Iiexiehung er-

wiinscbt.', daber von der Regierung tbunlicbst gefonlerte Krwciterung

und X'ervulLstandigiing.

lulietreff ilea Rbeiu-Maas-CanaU luiben die Verhandlungeu
zwisclion den prcufsischcn und niederlilndisclien Conimissarien und
Mit«lie.lern der ttrtwiusscbiisse zu eiuer vorlautigen Verstindigung

gefUhrt, so ilafs nunmelir den wcitcr erforderlichon Schritten win!

nuhcr getreten werdcn kiinnen.

Fur die Vorbcreitungen zum Rhcin-NV'cser-Klbe-C'anal Kind

Plflaiclcutrn von Hannover und Wtatfidan aus V ertrctern oiler bd
dem Kntwiirf bctlieiligten Intcresscntcn, denen die ert'orderlictieii

SachviTstjindigeii beigeunlnet wurden, gebildet wonlen. Von den
friiher in Kragu kouimendeii Couciirrenzliuien bat sich diejenige,

Welcbe bei N'iegiipp uuterhalb M:igdeburg die Klbc verliifst und uber
\\ ..lluiiriti.lt ilur.'li ileii Drbinliug iui.1 Hannover nach Mindeu, von
dort aU'r UlnT MUnster in die Nlihe von Durtiiiund und im Kmscher-
thal nacb Ruhn-rt fuhrt. als die vorthcilliafteste erwieseu. Die l.ange

der Strc. ke Kulirort-llenricbenburg ist auf 41,3 km, ibr Baatanbadarf
auf 22 r..

r/0WO ermittclt worden. Der nurdlich gericbtcte Caual-

theil soil von Dottmind nach I Icnriclienburg und quer uber dio

Tbiilcr dcr Lippe, .Steve uml Km* ostlich an Munster voriiber bis

BtWIHI MhnB, von WO nacb dam PlaM 2a. die l.inie sich ostlich

nacb Mindeu wendet oiler iiarb 2b. ibre uordliclte Rii lituilg bU zur

uiiteren Kins iM.'ibelialt. Die oberste, etwa "Oktu laiitfe Haltung, die

sich iinmittelbar an den Kmsclier Canal bei Heuricbeuburg ansrhlict'st,

wird voraussichtlich eine ktlnstliche Sps'isung erbalten iiius.seii. Im
Ubrigeu hat iter Canal uur rinseitigen Gefalle in der Richtuug nach
Norden. In der Nahe von Haneken win! auf cine knrze Stn-i ke die

dort aualifiirte Kms, sodann der ilem veriiudetten Zwecke ent-

sprecbenil umzubauende Seittncanal dcr Kms benutzt bus MepfR'H,
von w o aus die Linie, steU auf dem rechten Kmsufer bleibend, weitiT

nach Xcudorpcu und von dort bri Aschemlorf oberlialti i'apeuburg

in das Fliitbgebiet der Ems leitef. Die Lange der Cnnalstrccko
von Dortmund bis zur Kms oberhnlb I'apeuburg betriigt

2u7,2 km; der Kostenansclilng sclilieNt nut TiOaiXtOOO^f ab.

Die nacb der uiiteren Wwr fiihirtnle Furtsetzung zweigt bei

Xeudur|wn ab, wendet sich nacb (lldenburg und benutzt von bicr-

au die ben-its s.-biflliare, nur uuch dunb einige Geradelegungen
wciter zu regulininbi llunte bis zu deren Mundung bei Klstleth.

Dicse Hii.7 km lange Str.'cke wilrile fur IH'.KXHUIO jt herznstelleii

sein. Der Absi bnitt zwLschen Weser und Kibe begiunt bei X iyesack,

etwa 12 km oberbalb Kstlcth un.l fUhrt (OtUUMJ der l.esmu und
Ilnmine mit Bcnutzung des t Iste-Hamtue-Canals und der Schwinge
in .lie Elbe bri Stnde. Von dort aus kunnte. falU <b'e Scliitlahrt auf
der Kibe liir die b iclitgebauten Cnualboote sich untbunlich umaiauu
sollte, Hamburg dun h einen am Fufsc dcr (je st bis oberhnlb Harburg
zu fubreiuleii liuien.aiml errcicht werden. Die Kosteu dcr 82,5 km
langen Striske Wgesack-.Stade wiirilen etwa 202300IHJ .H betragen.

Ceber die in Aussirbt genommeite \"erb*'s>erung der Wasser-
wegc .lurch Berlin bat das Ceiitralblatt an auderi-r Melle ber.-its

Mittheilung gemacht.')

Der in einer besonderen Si-hrift**) bekatmt geg.-bene Kntwiirf

des Oiler-Spree-Canals uml del- Abzweigung nach Schwedt
ist mit Uucksicht auf die umfaf.send.ii Verbess.-rungi'ti, welrhe dem
Elnow -Canal und den zu demselben fUhreu.len Wassi-rst nifsen in

den letzten .lahreti zu Theil gewnrden sinil, einstweilen zurllckgestellt

wonlen, zumal die Anlage des Elbc-Sprce-Canals als notbweu-
diger unil dringlicher ang.-s.ehen wenlen mur<. Die durcb einen in

Dresden bestebendeti Privntaussehiifs beschnfltcii \ orarbeiten fur

den letztgenannten Canal erfahren zur Zeit eine Krganzung und Con-
trolc .lurch preufstsehe Beamte. \"on der ganzeti 134.G km betragen-

•) VeraL Ceiitralblatt der Bauverwaltung. 1S81 , Seite 130 und
1882. S-ite 21.

**) Der < Mer-S]ireo-Canal mit seineu Abzweigungeu nach Schwedt
Berlin 187!».
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ilen Liinge fallen 11S,(J km in preufsisches (iehiet. Die Kosten sinii

aufllOOUOOO .« ermittdt, WOTOfl auf I'reutsen itwm 36 000 000 Jt

kommeo.
Far den Nnrd-Ostsee-Cannl Ut der fruher voro Gel). Ober-

Banrath 1-eutze bearbeitete Kntwurf in etwas geanderter Form von
privater SL>ite wieder aufgenommcn und diT Regierung vorgelegt

worden. Die verSndcrte Kichtung des Rbcin-Wcscr- Kibe -Canals

wiinie jencr, fur die ScesihitTalirt bestiiumtcn Wasserstrufse. audi
fiir die BinnensihifTahrt vine iikht xu untersehiitmide Dedeut.nug vrr-

leihen, Zur Zeit wliwebeti die Erwii;;ungeu uorli, ob die durcli die

Ankgc zu erwurtemli-ti Yortbeilc in eiiietn angeiue»*eueii Yorliiittuisse

zu den dadurch bedingten, sehr erliehlic.hen Kosten steheu werden.,

Fiir den Elbe-Trave-Canal, eine Erweiterung des bereil-i \or-

liandvui-n Sti-ekniti-CjinaJs, .sind die Vurarbelten elngeleitet. Die
Caiialverbiudung Kostock-lierliu hat giinstigere Aussichten auf

I* der betreffende

Entwiirfen Ab-staud

schliefslich der von den Anwohncrn xu letslenden Reitriige (nament-
licli unentgeltjiche llergabe des erforderlirlicn (inind und linden*)

die Sumtue von 130 000 (KK) Jt crfordern. —
Die Kegierung hat, soweit .lie besclirankteu Mitt.-1 xuticlscn, der

Verhesserung unseror natiirlichcn Schiffswege von jeher eine besouderc
Sorgfalt zugewandt. lin Laufe der letzen Jahre ist ilurch inehrere

Denkscbriflen dargelegt worden, wclehe Ziele fur die Keguliruiig der
cinzelnen Strome beabskhtigt und welche Kosten zu deren Krreichung
erfonlerlieh sind.

Zur Itearbeit'ing dicscr Rcguliruiigsplfine standen der llaurerwal-

lung trcfflich gcschultc Wasscrbaumeister zur Verfugung, welche init

den Verliiiltnisseu der Slriunc geiuiu vcrtruut und oline liingere Vor-

bereitung in der Eage wiircn, die Mittel xu bexeirlinen , mil welclicn

die als exstrclieiiswerth betraehtetcn Ycrhcsserungen durcJuufiihrcn

wiiren. E* war ilaher miiglkb, niuhdem die Ynlksvertrrtung den
gegen friiher bedeutetid erhOhten Alifordenmgen fur StrnmbMltaa
ihre Zustimmung ertlit-ilt J.atte, .sofi.rt mil der Ausfuhruiig zu be-

IchtiWrts e*r $r*mM IcStft Cans' - Enhnirft.

eine fiir kleinere Schiffc zugfmgliehc Wa»ser*traf<e von Rostock bis

zur Muritz-Seekcttc zu bauen beschlusnen hat, welche von ilorl aus

Icicht an die schiffbarc olwre Havel unit das Nelz der iniirkiwhen

WasserMrafscn Anwehluf* wiirde gewinnen konneu.

Fur den ( anal von Leipzig nach der Elbe, sowie fiir eine

Verbindting von <ler niittleren Oder nach tier Douau -siud die

Vorarbeiteu noeh nieht abgeschlosaen.

You weittragender lioilcutung ist die gelegentlich der Pruning
des Entwurfes fur den Elbe-Spree-Canal getniHenc Enbjcheidung, dais

die Sehleu.sen 8.6 m liehte Write, S7 m (vainmerlunge und 2 in

Wassertiefe erhalten sullen, um die Wn.s«erstrafsc fur Sehifle von

40uTonnen (SOlltl t'tr.) Trugfiiliigkeit, xugiiuglieh zu tuachen. In I'eber-

einstimmung biennit soil das Querprofil der olfeneti CauaLstr«:ke

auf lti in Solileulircite, 21 in Suiegelbreite und 2 in Tiefe fe-stgestellt

worden. Beim Rbein-Weser-Elbe-Canul, der itn ubngen gleielie Ab-
ine*sungen erhalt, will man ilea St'hleuscn und soustigen liauwerken

vorweg eine Wasserliefe von 2,6 m geben, uin den Canal iui He-

durfuilsudl fur grokrre Rheinsehiffe uud kleine Kiistenfalirer auf

die*e» Mafs vertiefen xu kt'mnen.

Die Frage betrerts der Organisation des Trans|>ortwesens,
ob freie Sehilfahrt, ob organisirter Iti'trieb naeh Art des Ei>enbahn-

verkebrs, 1st noeh nieht zur endgulUgen Kntscheidung geknmroen.

Am mcisten vorbereitct sind die Entw urfe ilor erstcu Section lies

Rhein-Weser-Elbe-Canals (von Dortmund nach der unteren Ems) und
de* Elbe-Spree-Canal*. Der preutsische Antheil des letxlercn, sowie
die Canalverbiuduiig d.-s Ulicins rait den Nordsei-hafeu wiinle. ciu-

ginnen. Wiihrend der beiden letzten Jahre sind an aufserordentlieheu

Uetrigen fiir die Verbesserung der sehiffbarcu Striune I'reufsens

tiahezu 13 Millionen Mark zur Verwendimg gelangt. Die guten Er-

folge der Slromregiilirungen, welehe auf fast alien Stroinen dureli

Vertnehruiig der Schiffszalil, Erilohung der l.adefaliigkeit der Schiffo

uud Verminderung der Hetriebskosten sieh bemerkbar maclieu, wir>l

in wcitesten Kreisen danktKir ancrkannt.

In ganz andcrer Eage Iwfand sich die Hauverwaltung gegeniilier

den Entwilrfen fur die Caniile. Wic ans der Denkschrift von 1R77

hervorgrht. sind die damals in Frage gekommenen Entwiirfe fiir die

llerstellung kiinstliclier Wafscrstra-ssen grofsentlieils aus iler I'rivat-

initiativc der Inten-ssenten hervorgegangen. Uei naherer Priifung

erwiesen sii h die tit'liniselieu \'onirb<'iten tnelirfacli als unbniuehbar
uud dazu kam, dafs bei der ids nothwendig erkaiinten Neubearbei-

tung der Entwiirfe die inzwisehen aufgetaurliten Abiitxlenuigsvor-

sehliigc, die Wertliscbatzung von Comnrrenzliniem endlich aber neue
Ansiliamingt'ii Ul»er die allgemelne Riehtnng der Canallinien einer

uilheren Erwagung zu unterzielten waren. (ileiclizeitig mufsten Er-

mittelungen uber den I'mfang und die volkswirtbschaftlichc Ileileu-

tung des zu erwartenden \ erkehi-s vorgenommen werden. Aufscr

diesen bei den Studien iiber die Neuanlage von Eisenbahnen gleich-

falLs crforderlichcn, aber weniger schwierigen tcehnisrhen und wirth-

schaftliehen Erhebungen erfordert jcdoeli das Sliiilium eiue-s Caual-

entwurfs sehr zeitruubeudc hydrolugisehe Vorarbeiten . um die

Moglielikeit der Zufuhrting von Spei«ew».«ser und den Iledarf an

solebem fesLstellen zu komien. Es war aber Pflicht uud Sorg«- der
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Kegierung, zuniichst eine sichere Urn milage zu scbaffen, bevor der
Frage nach der Ausfuhrung der Rntwiirfe niiher getreten werden konnte.

Nachdem dieae zeitraubenden Vorbereitungen in der Hauptsacbe

zum Abschlub gcbrncht sind, kann diu Entscheidung von Kail zu

Kali erfolgen. F.a brauctit kaum nocb hervorgehoben zu werden,
data eine Denkschrift liber die gesrhaftlicbc Lage der CanalentwOrfc
nicbt wohl etwaa anderea entltalten kann, aU einen Bcricbt uber den
Fortgang odcr Abschlufs der vorbercitenden Erbcbungen.

Unterseeiache Tunnelbauten: Severn-Tunnel und Mersey-Tunnel.
Das, von Jahr zu Jahr wachaende Verkehrsbetlurfnirs zwingt in

England un<l Schnttland die Kiscnbahngesellschaftcn, die friiher in

wcitcn B'igen umgangenen Muudungsbccken der zablreichen K listen

-

flusne mlt Abkurzungsstrccken zu iibcrschrcitcn. Die Taymiindung

und die Solwaymilndung sind mit Briickcn iibrr«pniitit wrirdeu.

Fur den Severn und den Mersey, welche beiden SttCflM an ihrer

meerbusenartigen Muoduug durcli neue Verbindungabalinen gekreuzt

werden, cntschlofs man sich zur Anlage von Tunneln, um den Uc-

fahren zu cntgegen, die einer Hrilt-kenanlage unter soldi schwierigen

Verhaltnisscn drohen.

Der von der Great Western Eisenhahn gebaute Severn-Tunnel,
ist bercils *<< einigen Jahren in Arbeit. Knde September dieses

Jahres wunle der 2,1 m im Geviert weitc Sohlenstnllea durchschliigig.

Auf eine LUnge von 3,2 Kilometer zeigtc sich dabei nur eine scitlichc

Abweit-hung der beiden Stollcnaxcu von 7 cm, trotzdem die Aua-

sleckung von Sehiichtcn aus hatte crfnlgcn musscn. Die an den

Mundliichero abgctcuftcn Schachte wurdcii im October 1879, als die

1868 zum Bau oiner Verbindungsbahn entachlots. Da sich die Aus-
fuhrung bis zum vergangenvn Jahre verzogerte, so Meb aich die Stadt-
verwaltung von Liverpool 1879 durch das Harlament die Ermachti-
gung zur Anlage eines Persnnen-Tunncls ertheilen. Ein vom Ober-
ingenieur der Londoner l.'ritergruntlbabn M. Fowler bearbeiteter, auf
10 Miltionen Mark vcransehlagter Knt wurf. ist jedoch neuerdings auf-
gcgeben worden, da eine baldige Vollcndung des EiaeDbahntunneU
in Aussicht steht Die Trace drr 4 Kilometer langen .MerseybaUn"
soil bei Church • Street in Liverpool beginnen und bci Tronmere
(Birkenhead) endigen. Die ganze Tumicllangc bctriigt 8,2 Kilometer,
wovon 1,2 Kilometer unter dem Mundungsbeckcn ties Mersey liegen,

to*M Tiefe bei Ebbe bis zu 20 m rnifat. Die Mitte des Tunnels
wird horizontal angnlegt, die beiden ltauipen erhalten eine Steignng
von 1 : 35. Der ovale Quersvhnitt soil mit 7,8 in griiCater Itreite und
6\5 m gruTster Ilnhe au*gef;ilirt werden. Zwiscben der Tunnelfirst
und der Sohle des Mersey bleibt eine Felsschicht von mehr als 8 m
Sturk.-.

Hanoi

beiden Stollen action naliczu vollendet waren, durch Eiiilmieb von

Quellen aus den angrenzemlen llugclii vollstindig unter Wasaer ge-

HM Krst im I jiufe des Jahre* lftKl gelang es, durcb machtige Dampf-
purnpen das Wasaer zu bewaltigen und den Durehschlag der Stollen,

in welche von der First her nur sehr geringer Wasscrandrang statt-

tindet, modioli zu macben. UU jetzt ist der Vollausbrudi auf 2 Kilo

meter Liinge, und tlic Ausraaucrung auf 1,5 Kilometer Litngc fertig

gejitellt.

Der Mersey-Tunnel verbindet die aus Cheshire und Nord-
wales in Uirkenbeatl ausmiimleiiden Halinliiiien mit den in Livt-rpoul

endigemlen Kisenbahnen. Risher wunle der gewaltige Verkehr
zwischen beiden Stadten, den man auf 500000 Tonneo UUter und
26 Millionen I'ersonen im Jahre schatzt, durch eine grofse Anzahl
von Dampffahrcn vermittelt. Starke Stunne, Nebel und Krost beein-

tracbtigon dieae Verbindung jedoch so haufig, dafs man sich bcrcils

Bei tier im vnrigen Juhre begonnenen Ausfulming, tleren Kostcn
auf 17,5 Millionen Mark verannchlagt sind, bat. man ziinachst auf
jedem I'fer einen runden Schacht mit 5 m Durclimesser bis zu 50 m
Tiefe abgeteuft, von ilessen Sohle aus ein nacb der Mitte ansteigen-

iler, 2,1 in im (ieviert weiter Stollen vorgetrieben wird. Dieae An-
ordnung Lit gewiililt wortlen, um ilus wiihrend des Tannelbaus —
und das sjiater wiihrend ties lletriet»rx — cintlringentle Sickerwasser
nacb tleii Scbacbten abfliefiien lassen zu konnen. Die ilnrt aufge-

stellten Dampfpumpvn fonlern zur Zeit etwa 20 cbm in der Sekunde.
Das durchfabrcuc Gebirge besteht aus festem, in xtarken Biinken

abgelagertem Samlstein Die Kntfernuug der beiilm Sehiichte hetriigt

1600 m; tlic Stollen sind auf 800 m bereits vollendet; der Uigliehe

Fortschritt lietriiut 3 m. Man hoflt im November dieses Jahres

durvhsehliigig uutl im Augiuit 1883 mit dem Tunnelbau vnllstandig

fertig zu werden.

Die Ausgrabungen in \ss«>s.

Kine eigentliiimliche alier hocherfreuliche Krscheinung unaerer

Zeit ist die Thatsaehe. tlafs die alten Stadte und Kestpliitze des

griecliiscben Volkcs nach einander durch kunstwissenscbnftliche Kxpc-
ditionen erforst'lil werden, Kaum baben Trnjn untl Mykenii ungeabntc
Schiitze geliefert, kaum sind tlie deutschen Arbeiten in Pergainon

und Olympia zum AbHchluCt gekomjMa, da ruttct aich Frankreirh,

nnchdeiu M auf IV]o« und Siiintts wertJivolles Miitrrial gt?saniinelt

hat, zur liniftlUflnlril Aimgrabung von Delphi. Aber auch die neue
Welt, der westliche ('ontinent, hetheiligt sich bereits an diesem so

friedbchen Wettstreite der Yfilker. Die Amerikaner haben die Kuste
von Klein-Asicn zum Scbauptatze ihrer Tbatigkeit ausersehen und
einen l'nnkt derselben erwiihlt, der langst die griindlichsten L'nter-

suchungvn verdientc,

Dieaer Punkt ist Assoa.

Zwci klvine TagereUen siidlieb von Troja, an den Auslaufem des

IdB-'jebirgi* auf schroffrr Palaltfittt gelegen, beherrsebt Asaos mit

wt'itt'in Auslilickf tli-u (iulf von Atlramytteion, dMWn Silbenpiogel
aU herrlicbe I'erle, die ebenso malerische wie fruchthare Inscl Lesbns
tragi, — die lleimatb des Pittakus und ties Alkaus, der Sappho und
des Arion.

Schon limner kennt Assos: mit anderen StJidtcn Mysiena un<i

der Trous eng vcrflochten, kam es im YD. Jahrhundcrte unter die

Ilerrschaft iter lydischen Konige. Ilundert Jahre splicer wunle es

item pcrsiacheu iirofskonige unterthan und erbielt den Yorzug, als

Tribut semen nuagezeichncten Weizen an tlen Mof zu liefern. Im
IV, Jabrhutiilert winl cs der Sitz eines staatsklugen Tyrunnen Hcr-
mias, an ile.i»en Hnfe — sugar ver«iiuillseh«ftu'ch verbunden —
ill urlieitnillllfr Mllfse Aristntl'les lelit-

Nacb den Kampfen tlt-r Diatlocbeu win! die tlim-h ihre feste

1jige vielumworbene Statlt ein Theil des pergamenischen RddM
und crhalt vortlbergehcml nach tier (iemahlin Attaloa 1. den Namen
Apollonia. Dem romischen Weltreiche einvcrleibt, wird es von
Strabo, l'linius und I'uu^nnias genannt und tritt uns in der

llauptquellc fur unsere Kenntnifa der erstcn Christengemeinden Klein-

Asiens in der Apostel • Geachicbte noch cinmal wieder entgegen, um
latin auf Jahrhiinilerte, wo byzuntinische, genuesisehe, turkischo

Herrscluift einantler hier abgelt'ist hnben, zu MttMhwiadUli
Krst in hum™ Jalirbumlert winl tlie Stailt wieder beknnnt durch

engliaebe, fruiiztksischc nod tleutsclie Reiseinle. Hire Mittht'ilungen

fuhren zur ersten InuStWiMensi'haOlii-lit'ii rnterxuehung diirch Tezier
im Jahre 18.18. Was iliewr liekaniitlicb M-lir fluthtig arVitende
Autor geaammelt hat, lindet aich in dem Werke: Description tie

I'Aaie mineure. Hand 11. Leidcr ist der Krtrag idcht grofs und was
achtiimner ist, er wimmelt von I'nricbtigkciten. Der wertlivollste
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Gewinn fur die alte Kunstgeschicht* war seine Mlttheilung eincs

dorisehen Peripteral Tempels, dessen Eplstylien friesartig mit
Relief* in alterthamllchem Stile verziert sind. Danebenwurden
die sehr wohlerhaltenen Ringmauem mit ihren ThUrmen und Thoren
genauer abgebildet, ahcr alle sonstigen Rauwerke (darunter so wichrigc

wie cine byzantinische Kirche des IV. bis V. Jahrhunderts) unbeachtct

gela&sen odcr nur streifend beruhrt. Seit jener Zeit war Assos wider
eine stille Stadt geworden, derea sonntaglicber Frieden nur dann und
wans gestort wurde, wenn die Commandnnten dor Dardancllcn-

schlosscr zur Ausflickung o<lcr Krweiterung ihrrr Festungswerkc

antike Quadeni brauchtcn und Schiffe trod Mannscbaftrn zum Ab-

Es war daber hohe Zeit , dafs das archaologisolio Institut von
Amerika auf den guteti Gcdanken knm, eine llntersuchung der noch
aufrecht stehenden und eine Ausgrabung der verschUttet liegendcn

Denkmater von Also* in die Hand zu nehmen. An Arbeit fehlt es

bier so wenig als in Sardes, Ephesos, Milet, Alexandrcia—Troas und
in zahJioscn anderen griechischon Stadten Westasiens; denn aufser

den von Texier mohr streifend als erschopfend behandclten 2—8 Denk-
raiileni linden sieh hier noch 1 Theater, 1 Uymnasion, 1 Nyinphaurn,

1 Agora, femer Ilnllen. Wasscrleitungen, Cisternen und Graber.

E* war
"

that-

eiu guter

in die Hi

krilftigen Architekten, des Mr. Jos. Clarke, gelegt

nicht nur die Cella-Anlage. snndern auch die

Dctailbildung. Wiihrend der Kern in Assos den schlichten

tempel zcigt (ahnlich wie 1. das Herakleion, 2. der nordlieh davon be-

legene Burgtemitcl, 8. der mittlere Stadttempel in Selinus und 4. der
Tempelrest in < adacchio auf Corfu) besitzt das Theseion noch ein

sehr cbarakteristisch fonnlrtes Hint
deren Cuttzweeken gedient hat.

Die Saulen in Assos haben nur 16 Furchcn*) und dabei waren
die der Kinghalte von denen im Pronaos in der Stellung darin ver-

schieden, dafs bei den ersteren die scharfen Siege in die Axen
tielen, wiihrend bei den Pronaos-Saulen din QbUclie Stellung mit
axialen Furcben — wohl des besseren Gitterverschlusses halber —
gcwihlt war. Celier die aufcerordentlich wichtige Frage der Ver-

jungung und Schwellung der Saulen, die allerdings bei so auseinander-
gerissenen und verschleppteu llaustiicken grofsc Schwierigkeiten
inacht, beobaehtet der Architekt ein auSallcndes Stillscbweigen.

Vielleicht hat er seine hierauf beziiglicbcn I'ntersucbungen noch nicht

aligeschlossen. Indessen mufs spatcr ein UrtJieil srincrscit* gefordert
werden. da Texiers Zeichnungen gerade in diescra Punkte mehr als

fragwurdig sind.

Von allgeineinercm Interessc aind noch einige technische Be-
Die Cntorstu/en sind an ihren AufeentlBChen mit

buckelfOrmigen Boasen
also iibnlieh wie bei den Pmpylacu in

rend des vergangenen
Jahres mehrere Monate
bindurch jene Ausgrabun-
gen geleitet bat, konnte

er unter dem 20. Sep-

tember 1881 einen vor-

liiuligen Berioht erntatten,

der nacb erfolgter Vor-

ienting In Washington in

den American Architect

ami Building News torn

10. December abge-

druckt ist.

Mit Kecht beschriinkt

sicb der Dericbterstatter

im wescntucben auf die

bei Aufderkung des* dori-

sehen Tempels gewonne-

worden
Dagegen zeigen die

Uformige Nuthen, um
Hebeseile durehzusehlin-

gen, wie aolrbes auch in

Aegina, Fastum, Selinus

und an anderen Orteu

vorkommt. Die Stofc-

flacben selbst sind durch
glatte , vorspringende

Saumleisten gesicbert, die

Stufenbliicke (mit Liingen

von iibcr 3 ml mit eiser-

nen Klannnern verdiibelt;

eine Struotur, die auoh an
ilen 1 Interflaelien der Epi-

stvlien und an der oberen
Aufsenseite des Kranz-
gesimses filr die Terra-

cotta-Uinne gewilblt wor-
den ist. Die Saulentrom-

meln sind in iibUcber —

hervorhelit, daf* eine Be-

scbreibung tier Agora
mit ihren Wasserwerken,
des (iymnasion, der ver-

scbiedenen Stoen und Hallcn, des Theaters, der llefestigungsanlagen,

der tiriiberstraCse und den einzigen Uesten der griechischen Stein-

brucke einen kleinen Band fullen wiirdc.

Als lllustrationcn sind dem Bcrichte beigefugt: 1. die liingst be-

kannten Metopen- und Epistylien- Beliefs, welebe sivh soit 1838 im
Louvre befinden, 2. der Detailgrundrifs, der <len heutiKen Bestand
erkennon liifst. sowie 8. und 4. der restauri

mit drm nach gleicliem MafssUbe (1:200)

finiridrisse. Diis Worth volNte fur Andiitekten ist die Hhwtratioei

zu 2., ilie deshalli hier im llnlzsehnitte wiedergegeben wird.

Das erst*, was jedem Kenner aufTallt, ist die grnfse \"ersoliieden-

heit des ueu aufgedeekten (irundrisses von dem bei Texier gegebenen.

Der franzosisehe Verfasser gibt einen Peri|»teros mit dipteralem

Pronaos. wiihrend that&achlich ein sehUchter AntentempeL von einer

Hinghalle umschlossen, vorhanden war. Leider ist die Zerstorung

oine sehr grofsc gewesen, keine Siiulo steht mehr am Platze, ebenso-

die Ccllaipiadern. scllwt die Oberstufen an dor (t«t- und West-
r

eblen, Nur die snrgfaltigxte Veraeichnung dor auf den BOOh
i« titu belindlichen Qua/lorn deutlieh eingerissenen Aufscbniirungs-

linien und die siober erkennbaren Standspuren der Saulen bat eine

Reconstruction erm<i«liolit.

Hiemaob war der aus Tracbyt erbaute Tempel ein auf zwei

Stufen stebender dorischcr Peripteros von 6 : 13 Saulen, in der Stufen-

und Siiulvnzahl, sowie in der Orientirung und in den llauptiuafaen

dem Tbeseion in Athen so nabo stehond wie kein anderor Tempel.
In der < Mjerstufe gemesaen hat Assos 14,09 m Breite zu .'10,iUin Uinge
mid Athen 13,81 m zu 31.77: bei iM-iden weleht die Ostoriontirung

etwas nacb Suden ab.*) Alle.s andere 1st alier vollig verschieilon,

•) Fur Texiers Fliiobtigkoit liefert die Thatsaehe <len besU-n
Beleg, dafs er die Breite de> Stereobats im Situationsplane mit 241 in,

im Aufrisse mit 13 m angil.t, wiihrend sie in Wirkl.cbkeit 14,035 in

betriigt.

I i i » i i I
-

ter - Weise raittels Holz-

<liibel aufcinandcr abgo-

81:11111101) wonlen. In tier

Cella liaben slch Mosaik.

liwarzen und weifsen MarmorwUrfeln vorgefunden, die

t anzugeboren seheinen.

Fiir einen so kleinen llau ist es befreuiden<L dafs das Kpistylion

wie das des Parthenon aus drei Flatten gesclmitten ist. Dabei geht

die Mittelplatte nicht durch, sondcrn die beiden Aufsenplatten habeu
oben eine Verstarkung erbaltcn. Die glutton wie die plastisch ge-

reste von
einer Spat

Metopen sind in die Triglyphen

sebweren Kranzblockc lagerten unmitteibar. un<l zwar ohne die von

Texior an dieser Stclle irrthumlirh abgebildeten Zwisohenglieder,

daraufauf. Aus vorbandenon (.Jiobeleokstucken wird skh die Neigung
des filebcla gewinnen lassen; die Dockziegel boj«tandei> aus Terracotta.

Erfrenliob ist die fernere Mittbeiliing, dafs es gelungen ist, aus

benaebbarten Manern nnch 20 wohlerlialtene Capitelle be-ster Teehnik
bervorznziolien und zu den 17 plastischon Fragmeuten, welche Paris

bewabrt, noch 7 neue Stucke. darunter 6 von hetrachtlkher (iriifse

(unter ilinen eine vollstandige Metope mit 2 Kiguren) aufzufinden.

Dagegen wird in dor sonst so klaren und Ubersichtlichen Bericht-

erstattung aU berlR- Likke jede Mittheilung uber ctwa gofundene

Antencapitello, Wamlbiilsstciue. Giebelstcine und Ccjui-Quadern ver-

mifst. llnffentliob wird die weitere Ausgrabuug liber iliese zu einer

guten griiphisrbeii Rewnstruetion unentbehrliohen Baiiglieiter ilas

nothwendige Material berbeiwliafTen ; in jedem Falle sollte nacb dieser

Riobtung bin alios goschehen, l>evor derSjiaten und die Hiu kc wtodot
zur Rube kommen.

Denn in der That 1st der doriscbe Toiii|m'I von Assos unter den
jctzt bekannten wohl 50Peripteral-Teni|>elii in einem Punkte gauz her-

vorragend, namlicb in seiner decorativen Behaiidlung mit arohaischen

Beliefs an den Kpistylien. I'm Uber seine Zeitstellung in's reinc

•) Mr. Clarke zieht als Analogien einen der
und dou dorisehen Tempel zu Korinth henin. Bei dr
er offeubar, und mit Kerht, an das Herakleion. Ira

irrt cr: Korintbs Siiulcn haben 20
"

Tempel zu Solinus

em ersteren denkt
Punkte
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mi kommen, bedarf us nodi der grundlidisten rtitersudmiigeii alter

n Ort uiul Stdle nocli irgcndwo erhalteneit Buureste dureh die

Architekten. Wie es iu Olytupia uur durch das stet.s wicderbolte

Messeu, Zciclmeu, Verglekben imil Klassitirircu ullor Baufragmcute
muglkh gcwordon ist, iibi>r ao sebwierigo Fragen wie ilie Verkleidung

dorischcr Bauglicder mil Tcrraootten am lleloer Schatzhausc, wie

die Reconstruction dps Lconiduion. dor Kxedrn u. a. ins klarc xu
koinmcn, sn wird audi bier das hohc Zicl einer skbcrcn graphischen

Reconstruction nor uuf glcicbcm odcr iilmlkhem Wege sicli crreiehen

tattan.

KIm-iiso wiinsdicnswcrth hleibt «an Krortcrung der Frage, ruit

wcldiem Mofsstabc- dc:r Tem|iel gebaut wonlen i-st. Bekanutlidi

gehcn die Ardiaologeri, welche sicb mit der (icschkhte der gri.-dii-

Kcheu I'lastik specidler beseliiiftigt hahen, auf lirund eingdiender

Kunstatuilyseii dcr ardiaisrhen Reliefs mit der Datirung des Tempela
weit auseinander. Witlirend ihn einige DOCB in das VII. Jahrliundcrt

setzcn, denken amlere an die zwcite llulfte oder an den Selling des

VI. Jahrhundcrts. Mr. Clarke bat sich — und gcwifs mit Kceht —
seine Ansicht uber ibe Zcitstcllung nodi vorbchalten. In<iem er fur

die Arcbitcktur auf dcr einen Seite auf die Achnlichkeit ja Uchcr-
ciiistimmtuig mit dem Thoaoioa nufmcrksam maclit, und gleklrxeitig

einen gewissen Zusnmiucnhang mit dem ll. niion in t ltym pi» andeutet,

nielli er andcrerseils den aufst-rordciitlichcn WertJi dcr SculptUNO in

dem Urnstandc, dafs muu iu dcnselbeu die alliniihlkhe llellenisirung

orienUlisdier Typcu deutlieh erkenncn koune. Uowifs ist zonule dcr
letate Iksiditspunkt ein wbr wiehtiger und verdient weitere Beach-
tting. Die Kinfliisse des Osten* siud sehou in uralter Zett bin an die

Ktiste gedmngen — Rewvi.s dafiir ilie Felsrelkfs von NytupM bei

Smyrna — : feat stebt ferner, dats die lydisdic llerrschaft, spccicll

Kroesos, sicb in gkinzindcr WeUe kuitstpfh-gcml 1m-i dem Baue des
Artetuision in F.phesos sowie in Milet U-theiligt bat. Wie leicht, dafs
din glciche Dynastic mit ihrcin sprilchwnrtlicheu RekJithuuic auch
in A niton mil Ruth und That eingowirkt bat, unisnmehr, da derselbe
KnieioM. der als Krmiprinz uin .

r>80—70 Statlhalter des (iebiebt von
Adraiuytleioti, «n drin Awmw geburte, geweseu i^t uud pcrade in die

erst.-n jabmeluile des VI. Jabrlmndcrta die l'raelttl.auten in Epbesos,
Sanuw uiul Pbnkaea fallen. Dii-se llypotbcsc wurdc cine wesentliche
I'litemtUtxuny ^ewiunen, wvm der Nwrhwcb celiirwe, dafe der lyibicbe

Kufs dem Tempelbaiie xiim Crtinde lit%;l. Dumit ware fur die Dati-

nmn ein Irrmtnus ante yurm gewouiien, da bckauntlidi der ISturz des
Kruesns 6-19 erfol«t ist.

In jedem Kalle siml wir dem ari'liiiidojciscbcii Institute Ainerikas,
spo iell dem Kinlmeuossen Mr. t'birke fiir die bisber gewiuinenen Kr-
p'luiisse in bobeni tirade zu Danke verpflicbtet und s.eben wcitcreu
Mittlirilunycii mit lebbaftem Interessc eutjf«){en.

Berlin, Januar 18S2. V. Adler.

Hydraulischer Guterwi^n-Aufkiis dcr Berlin-

.

Bohnhofe
(Schlufs au*

Indem wir tin* nun *y

fiir (iutensa|;en wendrn, nc

Niveau-l nteprbied von der

4,0 tn bctrii^. winlurrb die

Die maximale Nutjdust,

ccicll xu der Hesibreibuntf des Atifiuges

i BOCllPUjl darauf binjjewiesen, dafs der

iiImtcii bis ztir iiiiteren Schienenoberkanto

Iluliliolie de-, Aufxiiues iH'stiuimt ist.

webbe soli gebotK'ii werden knnnen, Lst

h der des
Bninncn.
ilinilrnen

mstmirte

auf iWiiflll k« festgesetxt woolen. Die Liiruje der lluhnc betriiift 10.0 m
und der Stempeldurchmesser 0, t m. Wie bereit* enviibnt, wunle dcr
Dnirk des Betriebswasscrs im Accumulator zn '25 kg pro (|crn be-

rechnet. Ks ist indessen angenommen wonlen, dafs wcgeu des Druck-

sowobl iu der Kolirleituni; als audi Ih i deli lanstri.-

gen im Druckcylinder des Aufzugcs nur 22 kg [iro <jcm

kommcn.
Dafs dieser Druck auf das yuailratrcnlimetcr so niedrig tx-messcn

wordnn ist. bat seinen nnind daritt, dafs der Accumulator, wie iilien

bemerkt. glekhzcitig das Dmckwasser fiir die hydrauliscben fiepiiik-

aufziige im lirnpfangsgebiiude lii-fert. Ks ist einlencbteud , dafs bei

bobereni Druek auf die Fbu-bcnciutieit die Stempel der letzteren einen

zu geringeu Diircbuiesser eriialten haden wurden, so dafs beim lleben

der Stempcl ein storendes Hin- und llerscbwanken dcrselben zu be-

riircbten stand.

Der Aufzug selbst bestcbt aiw dem Stempel von OA m Durcb-
, welcber auf seinem Kopfe die zum AtifTabren derWagen be-

Biibne trilgt. ilie mit einem (ielciso versebeu und des Begtbens
wejjen mit Riffclblecben abgedockt ist.

I' Geoau wie der Druckcylinder des Ai cuiniibitors lii-gt a

Aufzuges in einem verHenkten und nacbtriiglicb aiisgeuiauert

An den Knden des rail dem Stempel beweglicb \

Mittelrriigers erheben sicb aus Winkel- und Klaclielsen

Verticale, wclcbe zum Anbriiigeii der gufseisernen FUbrungssdnibe

a a und bb der Buline dieiien und sehr wcit (S.16 m l auwinander
gelegt sind, urn den beim AutTabren der Wagen osier bei etwa scbiefer

Bclastimg enUtebenden Drach Mrf dh Fuhrungsscliienen m.iglicbst

geriiig zu inacben. In ibrem oberen Tbeile sind die bciden Verticalen

dvnb ein (Jitterwerk verbunden unil ausg'-stcift. Die Fiibrungs-

scliienen selhst sind gewiihnliclie Fiscnbalinscbienen. die mittel* gufs-

riserner Lagerplatten und schiniedeeiserner Aiiker an Aufljyiersteinen

von Oranit befestigt sind. welche in die Wand des (kbaiidiw eingo-

niauert sind,

I'm die Lasten auf die bciden Verticalen und durch diesc auf den
lieini llube des Aufzuges allein untcrstiltzten Mitteltrilger zu vereini-

gen, bufen \on dem nlieren Tbeile der Verticalen Zugl»iinder nar.li den
AnsebbiCspunkten der vicr Quertriigcr der Biihne. Die vier aufsersten

Zugbuiuler sind gleidizeitig mit einer bi.lzernen Strebc verbunden.

I'm das heileutende Kigengewicbt der Hiibne nkbt jedi'smid

unniltz mitheben zu mUssen, ist dasselbe ausbidaucirt , zu welcbeui

Zwecke an den Spitzen der lieiden Verticalen Ketlen angebracht
nind, welche uIht ltnllen laufen und an ibrem unU'reu Fade gufs-

eiserne tiegengewidite tragen. Diese letzteren gleiten iu gemauerten.
mit Fubrungssi liienen verscbenen Scbiiclitcn, welche zu beideu Seiten

ib-s Aufzughiiuschens aufgefiitirt wonlen sind.

Zur Ausgleicbiing kleiner Ibihcnutitersdiicde zwiscben der Ituhnc
in ilirer oberen Stelbing und dem anscbliefseudcn (ideise sind be*

Inhaltischen Eiscnbahn-GcKcllNcluift auf dem
Berlin.
No. 4.)

weglicbe AulTiibrtsbruckcn angoordnet. weldie auf die Buline auf-

setzen und so einen sanftcn I'ebcrgiing dcr Wagen vennitteln.

I'm ferner den auf der Hiibne aufgefalirencn Wagen in seiner

St. lbing zu sidieru, sind voni und binten je ein l'aar llemmklotze
angebracht. welche ibirrb ein an einer llebdvorrkhtung wirkendes
Gegengewicbt stets in ricbtiger I.nge auf den Si hienen eriialten werden.
Durdi cine selbsttbiltige Aiisruckniig dieser (iegengewicbte werxlcn

nun sowobl bei der untcren als bei der oberen Stelbing des Aufzuges
die vordcren. bei der Auffabrt im Wcge liegenden HenimklHtze bei

Seite gckluppt. wiihrend dies bei den binteren nidit muglich ist,

Eincrscita wiinl hierdurdi einem Wagen die Miiglicbkeit gegdien, auf
die Buline aufzufahrcu. andercneits wird aber auch gleidizeitig ver-

bindert, dafs dcr Wagen iibcr die Hiibne hinwcgliiuft und bei der
oberen Stdlung des Aufzuges in die Tiefe hinal>sturzt. Setzt sicb

der Aufzug nun n«'h unb'ii oib-r olM'n in Itewegung, so klappen die

vordcren Bemmklotze selbstibiitig wieder in ihre vorige senkrechte
l.age auf den Sdiienen zuriick uiul verbindem, dafs der Wagen wiih-

rend des Huties seine St«dlung ver.iinleni kaun.
Die Ausruckung der Hemmklotze erfolgt in der unteren Sudlung

dndureh, dafs lich das oben erwiibnte (iegengewidit. desseu HeW
auf seiner Welle in der entsprechendeu Kicbtung lose drebbar ist,

auf einen vom Bodcn emporstebenden I'fahl setzt, wiihrend fiir ilie

obere l.ugc scittkh an der Maucr Knaggon angebracht smd. Durdi
einen Winkcihebcl wird dnnn die Ausruckung lM«orgt.

Die Steueruiig des Aufzuges erfolgt. duch einen SdiielH-r, dessen
Sehieberkasteii mn oberen Tbeile des Drtiikcyliuders hegt. Dor
Scliieber winl durch eiu Sjstem von llebdn, Welle.ii und Stangcn
durdi einen an der Seite der oberen Aulfahrtsthur liegenden Hand-
hebel in Uewcgung gesetzt. An der verticalen Zugstauge die.ser Vor-

er am Kahmen augebrachUut (iabel

seinen llul> nach unten und oben selbatthatig

aber wird dem llube nach oben nodi durch Knaggen. welche an den
Fiihniiigsschienen befestigt siud. ein Ziel gesetzt.

In der unteren Stdlung ndit der Aufzug auf llolzbalken,

die Bui an den Knden und in der Mitte u titers! iitzen.

Ks sd iiik Ii kurz der der Anlage zu tirunde gelegteii 1

Krwiihnung gethan.

Wie beivits oben hervorgeboben worden ist, soil die zu bebende
Nutzlast -ISO ftr. = 22i'SK.i kg betragen kunnen. Da der Stempel-
durchmcsser 0.4 m betriigt, ho ergeben sicb folgendc Widerstande.

welche dem Siukcn des Aufzuges aus seiner obenton stdlung ant-

gegeriwirken:

1. Auftrieb ?'
lt ' 3 'U

.4.0 m 1«I0 -0.12M. 4. 10(X) . .

4
2. Stopf liucbseureiliiing zu 6 pCt. des ganzeu vorlian-

ilenen, pro <|cm zu 88 kg angenommenen Druckes

I8M 88.B

500 kg

lOD-
1380 k«

•i. Reihung an den Fuhningsschienen (bei uulwlastctem

Aufzuge; - kg

in Summe \W) kg
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Dicse (jriifse bczeichnet das njcht ausbalnmirtc I'cbcrgewicht,

welches dem Aufzuge unbedingt gegcben vrcrdcn nun**, iliiniit m-in

sclbxttbiitigivs Sinken aus der otn'istcn Stcllung iiberhatipt moglich. int.

fin alwr cine entspreebendc Besrhlcumguiig ilcr Senkung hervor-

zuhringerj, sind dicsctn Gcwiehle noeh 620 kg liiimmerechnet wordeu.

Somit "stellt Rich .la* totale I'ebergcwleht auf: 18&> 4- 630 - 2600 kg.

Die game zu bebende Last bereclinet sicb ilanacli folgender-

1. 'sutzlast 22 500 kg
2. I'ebergewieht 2 S00 kg
3. Stopfbuchsenrcibung 1 380 kg
4. Rribung nn den Kuhrungsschicnen bei schiefcr Bc-

lastnng des Wagens angenomraen zu: 680 kg

in Somma 27 000 kg
Der Torhan<iene Dniek auf den Stcmpclquersctmitt

bptritirt 1256.6 . 22 kg 27 645 kg
E* ist mithin nnch ein reberschurs von 27 645 - 27 000 kg 645 kg

vorluinden.

dox Aufzuge* auf i

cylinder in gleicht

Kolbro vcm 180 m

dem Kufibmlen xwei horizontatc, gufseisernc Druck-

Axe elnander gegenuber, iltren tschmiedeeiscrnc

Diirehmesser ibirrli ein Zwiselicnxtuck vnn (iufx-

sen verbumlen sind. Dieses Zwisclicnstiick ist fur

jeden Knlben rait 6 losen Klaaehenziigrollen TOO 200 mm Durrhmesser
I'eherM-tzung entsprieht.

"er beiden DrelndieitM-n Von

pin dem Hubc des Aufzugcs, ist der Weg, den die Kette

zuriicklcgcn muTs, zu 52,8 m bcrcchnct. Der nnthwendige Hull der

Kolben wiirde sich <iemnmch auf .52,8 — 1,4 in stollen.

Die festcn Rolled ilex FUisclienziiges sind auf den Druckevlindern

angehracht. Die 10 mm sturke Kette lauft vnn dem vordercn

Flasehenzuge duri'b eincn unterirdlsrhen I'anal bin vnr die unbre
Drchsebeibe, steigt dann durch einen eugen Schacht cmpor, wendet
rich zuruck unit wird zu Tage liegend neben den Scliienen in einer

Kntfernung von 1,45 in von der Mitte des (Jcleises bis binter den

Aufeug goleitet, wosclbst sie urn die Hubhuhc desselben einpurxteigt

0

Der WaKserverbrauch
fiir einen Hub bereeluiet

sich zu

^•?=*.4,0 = 0.5026cbiu

oder ruml 503 Liter.

Rechnet man hierzu einen

Verlust von 6 \>Ct.j>a erge-

ben sich 528 Liter Wasscr-
verbrauch fiir einen Hub.

Die Zeit fiir Bclnden, lleben, Kntladeo und Serike.n des Aufzugcs
ist zu 4 Minutcn gerechnet wordeu. an dab. einen unausgesctzten
Betrieb vorauxgesctzt, durch die Purapen, welche das Druckwasscr

liefern, in der Minute
a*° = 132 later gefiirdert werden

Schliefclich sei

SeJostthiitige

Drehscbeibe
dcren Fortbewegung

1 Bctriebe

die Einrichtung hingewiesen. welche das
von der oberen oder unteren

besteht aus einer Schlcppkette.

Zwecke

und in derselben Weise neben den Sehienen bis vor die nbere Dreh-
ncheibe gefuhrt wird. Hier kehrt sie dureh einen Senkschacht und
durcli einen unterirdisehen t'anal zu dem zwciten Flascbcnzuge zururk.
Zur Kortbevtegung des Wagena wird an der K<'tte ein Seil liefesturt,

ilMnen Knde der Arbeiter um den zunaelist liegenden liinteren Buffer
rlra Wagens whlingt. worauf er durch einen llebelinechanumuK,
welcher Jficil neben demjenigen des Aufzugcs, also auf dem nbcren
Plateau des Hansen bctindet, den Klaschcnzug in Bewegutig setzt.

Der Hetrieb der Anlage gestaltet sich sehr gUnstig. Dureh-
achnittjieh werden titglich 30—40 Wagen gehoben, wJihrend sich in

Zeiten starken \>rkebn« die Zahl der gefurderten Wagen bis auf 80
stcigert.

Beziigtich iler K<vsten mogen folgende Notizen ilienen:

Kb haben gekostet:

1) der Kraftsamtnler 4 400.*,
2) der ((iterwagenaufztig . . . 9340 „

!i) 2 Kessel . . ..... 7 710 .

4) 2 Dampf|ium]ien 7 790 .

5) fiebaude fur den Aufzug . . 13000 .

Sumrna 4224d>.
Gebiiudc sind in Ziegelrohbau i
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Die

Vermis
' Stadtbahn m r den Localverkehr liat

am 7. Februar stattgefundcn , nachdem die Balm am Tage vorher

von Ihrcn Majcataten dem Kaiser und der Kaisrrin in Beglcitung

des Kronprinzcn und der Kronpriiizessln. mehrerer MitRliwior der

Kaiserlichen Familie und eines zablreichen Uefolges befahrcn und
besicbtigt worden war.

Zur Fcier der theilweisen Eroffnung fend am Vora!>cud ira

Ccntrnlhotel ein von den beim Bau der Stadtbahn beschaftlgten oder
gewesenen Tcchnikcrn vernnstaltetcs Festmahl statt, an

in Vertretung des dureh Amtsgesdiiftc leider verhindertcn

Herru Ministers der bffenthchcu Arbeiten der llcrr Miuisterialdirector

Schneider, femer die tcchnisdicn Rathe der Kiscnbalinabtheilung im
Ministerium der offcutlidien Arbeiten, die Mitglicder der Kgl. EUcn-
babn - Direction imil dm Metrlelisaiut.es der Stadt- und Ringbahn in

Berlin sowie stiidtischer Behorden, und eine grofee Zuhl grludener

Gastc, die tu dem neuen Werke in niiherer Beziehung gestauden,

thcilnnhmcn. Dem Vernehinen nacli ist eine ausgcdehritere allge-

mcine Feier fur die Zeit der vollstiindigen Fertigstcllung des grofs-

artigen Baues -- der Erolfnung der Balm fur den Durchgangsverkehr
— in Aussicht genommcn.

Aus Anlafs des Ercignisscs ist dem Erbauer der Stadtbalin und
Vorsitzcnden der Kunlgl. Commission fur den Bail dersdben. Regie-

rungs- und Baunttli Dircksen, der Charaktcr als (ii-heimer Regicrungs-

ratb, ferner dem Verwaltungs - Mitglicd der Commission, Regicrungs-

ruth Maas* und dem Eisenbahn-Bau-und Betriebsinspcctor llousscllc
der rotlie Adler-Ordcn Tierter Klassc verlielien worden.

Zir Cenearrenz fir den Ban des aeaea RelrhatairMrebandes

bemerken wir in Vervollstiindigurg unserer Mittheiluiigcn noch,

dafs die Beilagcn des zur Versendung kommenden Prograintiis u. g, w.

in fiitif Blatt Zeichnungcn bestchen, namlich einem Situations-Ceber-

sichtspuio (der nueb unscriT vorigen Nuramcr beigegel«?n war),

nd drei (im

bestimmt sind.

Die Cohenrreai fir den Pienbau elaea Ratbhanses in Wies-
baden , welche in dilWHW Blatte (No. 34 und 88 lies vorigen Jahr-
gangs) hereita angekundigt worden, ist nunmehr aiisgcsdiriebcn.

Programm und Situationsplan sind von der BUrgermeisterei in Wies-
baden, Marktatrafsc No. 5, entgegenzunehmen , wohin audi die Con-
currenzentwurfe nebst Erliiuterungen und Kostenanscblag bis turn

In. Juli 1882, Abends 6 ITbr, frankirt, und zwar unter Motto einzu-

sind. E» sind drei Freisv, von 5000.*, 3000 Jt und 20ft) Jt,

worden und da* Preisrichteramt werden der Oberburger-
der Stadt, Lanz, nebst zwei \ ertretern der Geincradc, Bowie

die Architektcn Baurath Prof. Kaschilorf uml Baumeistcr Prof.

Otzen in Berlin. Stadtbaumeister Weyer in Kiiln und Stndtbau-
meLster a. D. Facb in Wiesbaden iiben. Kine Veruffeiitlidiung des

zu erstattenden Gutaditcns <ler Prcisrichter ist in Ausaicbt gestellt.

Anfterordentllche Klonali -Anfgaben des Arckltcktcn Verelm
III Berlin. Den Vercinsmitgliodcrn sind drei neue iutcri-ssantc Con-
currenz -Aufgaben gestdlt: 1) der Entwurf einer Kur- und Bade-
Anlage in llainm a. d. I.ippe, bestchend aus 2 Badehausero , eincni

Kur- und Logirbaus rait S[>cisea»al fur 200 Personen, 40 lx>gir-

zuiimem nebst alleni Zubehor, und eincm Masehinenbaus. 2) I)er

Kntwurf zu einem kunstleriseh ausgesUtteten l>iplom fUr die Mast-

vieh-Ausstellungen in Berlin uml 3) Entwiirfo zu Mustern filr

Linoleum-Teppiche. Uie Arbeiten sind zum 6., 11, tx-zw. 27. Marz d.J.

einzurcicben. Bei der ersten Concurrent steben iler Beurtbeilungscom-

misaion zur Vertheilung von PreUen l{)O0JC zur Verfugung, welehe filr

eine oder zwei der beaten Arbeiten verlieben werden sollen; das Bau-
comite bebiilt sitb zudem die Erwerbuag auderer Kntwiirfe fur jc 300 M.
vor. In der zweiten Concurrcnz kommen zwei Preise von 150 und
100 JH zur \ertbeilung uud ist detn Ausstellungscomite das Kccbt

der Krwerburg von wcltercu Entwiirfen filr je 100 M vorlndialten.

Kndlich verfugt die BeurtbeilumjNcommission bei der dritten iUto-

current Uber 600 Jt, ilie naeb Ermcssen, jedoeb mit cler Mafsgabe

zu veifeihen sind, dais je ein Muster mindestens mit 100 Jt bono-

rirt wird.

ist nach Pliinen ausgefuhrt, welche tbeUs aus der Bail - AbtbeUung
im Ministerium der offentlieben Arbeiten, tbeils aus der Land-
droatei Hannover bervorgegangen sind, und ist gcgenwiirtig soweit

vollendet, daCs seine Cebergabe an die (leriditsbelmrdeu in den
letzten Tagen des Marz d. J. erfolgeu kann. Es eutbiilt in 3 Gc-

sehossen <lie erforderlicben Ijesehjiftsraume fur das Ijuidgericbt,

Schwurgerieht und 18 Amtsriibter mit den zugeborigen (ierlebts-

aclireibereien. Daa fjebiiude ist aus Ziegelsteinen erbaut und In den

chtes.
3 Strafsenfronten mit Sandalein verblendet, hat gewolbte Corridore

uml Treppen und erforderte eiiien Kostenaufwand von rund 1 Mo Olio.C
Die AusfUhruug desselben ist unter der I.eitung des Landbauinspectors
Runge, dein der Regierungs-Baumeister l.ehmbeck zur Seite stanil,

im Sommer 187!) begonnen und in dem ersten Jahre bis zur Tcrrain-

hohe gefordert worden: im Jahre 1880 kam daa Gcbiiudc unter Dach,
und ira Jahre 1881 wnrde mit dem innern Ausbau angefengen. Daa
Vorbaudensein einer Centrnlbeizung'lmaehto es muglicb, die Bau-
tbiitigkeit aueb im Whiter 1881 82 forUusetien und so winl e» ge-

glingen. die umfnngreiehe Anluge nacli der kurzen Bauzeit von

nocb niebt ilrx'i Jahren ibrer Bestimmung Ubergeben in kininen.

Ober die elektrlach« Belenebtuiur des schleaischen Bahnkofn
In Berlin wird uns geschricben: l>er in der No. 3 des Central blattes

entbidtene Bericbt iiber die Erfabrungen mit der elektrischen Bo-

b'licbtiing des seblesischen Bahnhofes in Berlin verdieut umsomehr
Beaebtiiug, ids <>r auf Ennitteluugen benibt, die von zweifellos un-
parteiischer Seite lierrubren. Ks sei gestattet, rinige Bemerkungen
lieizufUgeii.

Die Kosten der elektrischen Beleuchtung des Bahnbofea fUr

873 Brennstunden sind auf 3fi05 Jt, die der fruheren Casbeleuchtting

fUr die gleicbe Zeit auf 3815 Jt aniiegeben. Es Lit ilamit also schon

eine dureb ilie elektrische Beleuchtung erzielte tliatsaebliche Erspar-

nifs nachgewiesen, ganz atigeseben davon, data die elektiwhe Be-

leuchtung viol heller ist. In Wirkhchkeit ist aber audi diese Kr-

sparnifs bntriicbtlich grofser. Wiilirend namlich bei dem elektrischen

I.icbti* die \ erzinsung des Anlagecapitids, Amortisation und Repara-

turen (welcbe lelztcre librigcos audi bis heute nach nunmehr 20monat-
lichi'iii Betriebc nodi nicbt vorgekommcn sinil) mit 10 pCt. des An-
lagw-aipitals fiir jiihrlidi 20000 Lampenbrennstunden berecbnel kind,

ist filr die (iasbelenditiing niir der Casverbniudi eingesetzt uud weiler

die Hedieuung nocb ilie Verzinsting des AnsdialTuugscapitaJs und der
Amortisation der Anlage in der Halle berucksiihtigt. Diese Posten
siml aber filr die (iasbdeuchtung ebenso gut wie fur die elektrische

Beleuchtung vorhanden, und man wird nidit weit feblgreifen , wenn
man narh miibiger Schatxung annimnit, daCs der Betrag ilieser Aus-
gaben fiir die Gasbelcuehtung und die angegebeue Zeit sich wenig-

itUH auf 600 Jt stellt. Danacb wiinle die neue elektrische Iideudi-

tutig SS05 Jt, die alte Gasbeleuchtung* fur den gteichen Zeitraum
441b Jt gekostet haben. Die llnuptsadie, flats die elektrische Be-

leucbtiiug. wie aus den im Bericbte selbst angegebenen Zulilen hervor-

gebt, an alien Stellen <les Bahnhofes. etwa doppclt so hell ist, wie die

(iasbeleuchtung, 1st rhibei nodi nicbt brrueksiditigt. Audi sei noch
i der Verlust von 25 pCt. an Ecuchtknift dureh matte

hoch angegetn-n win diirfte. Nach
in dieser Hinsiclit mit den gleichen Scbeiben

cr nicbt wold ilbcr If pCt betragen.

Bftcherschau.
den Uebangea Im

stralren In der Abtliellang fir Ban-In<renlenrwesen an der Koagl,
teehabehea HorhaeliDle la Berlla. 1. Jalu-gang 1880 un.l 2. Jahr-
gang 1881. Zusammen 68 Tafelti in Licbtdruck, dabei 2 Doppdtafeln.
Berlin 1882. Polytcchnische Buehbnndlung A. Seydel. Preis 25 Jt.

Die vorliegenden beiden Hefte cnthalten eine Auswabl der von
den Studirendcn der Berliner teebuLsdicn Hochscbule im Bruckenbau
und der Stntik der Bauconstructionen entworfenen Studienhlatt«7,

welche siirnUicb die testirende Cnterscbrift E. Winkler's tragen. Die-
jenigen, auf denen audi die architektouUdien Formeu eingehender
iM'biuidelt worden, sind aufsenleni noch von Johannes Otzen oder Joh.
Vollmer unterteidmet.

Die Blatter — ilen-n Vervielfiiltigung in der Absicht geschah,
hierdurcb eine Anspiiruimg und eineu Wetteifer unter den Studiren-
dcn hervorzunifen und hesscre Entwiirfc audi ftlr spjiti'r ids Unter-
richtsmittel verwertlien zu kiinnen — waren anfanglich nur fur die
Studirendcn aelbst bestimmt, sind aber auf Wunsdi der letzteren

mit Zustimmung der betreffendeti Lebrer nunmehr dureh den Buch-
bandcl veroffcntlicht worden. Da ilicse Bliitter. obwohl sie manrben
n-cht gelungencn Entwurf aufweLsen, iminer nur akademische Ud-
stungen wiwlergeben, die steta von einem liesouderen Gesicbtspunkte
aus beurtbeilt wenlen miissen, so Uegt der Nutzen ihrer \'eron*ent-

lichung vornehmlicb darin, dafs sie teigen. was beutc von den Stu-
direndcn der betreffenden Fiicbcr gelcistet winl, und dicker Nutzen
kommt in erster Einie den Studirenden selbst und den mit ihnen
in \ erbindung ptebenden Krviseti tu gute. — Es dtlrfte sich bei
writcrcn \'eri»ffentlicbungeo empfeblen, jedem Entwurf eine kurze
ErlUutcning und eine Begnlndung der gewiihlten Anordnung belzu-
fugen, damit ilie Zweckmafsigkeit iler gegebenen Losung noch bessermil die Zweckm
beurtlieilt werden kann. Mnhrtens.

VtiUf >«a Emm * Hot I la Far die h: otto amala, Dnnk tou Kcuke. a I
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Centralblatt der Bauverwaltung.

Jahrgang E im Ministcrium der ollentlichen Arbeilen. 1882-_»«. ?•

Encbetnl kJm Sonnibend.

Pneeram.FnM pro QoirUI * A Berlin, 18. Februar 1882.

IMacNga:
W. WiihilB-SlnfM 80L

Equities:

»9X

Heklnatnaekung.— Peooaal - Nackrlelilea. - NtdilimlMohM: Leber Aatazea lit Srblff»k»ban« mMtU lenkretbt bewerter Sclileu»enk«iamern. (Sr.hl»f«

ui Nd. i) - Dm nana Crl uloalcitrleat in Berllnktoablt — ZwetachlftljT Klreken in der sinlrirn MomI. — Zor B»u<twfblchle VomficjH. - VersUebtei:
Pie Concurrent for lira Entwnrf la tinea Biteh»1««eb»adf - aaazaken fUr die Kezulirnai der pre«rfi«h*ii Strime. - Seibetcntiaadanc ton Kehlen in Se*-

C e b « n r,.

Amtliche Mittheilungen.

Berlin, ... u 13. Februar 1882.

Durch flan Preisausschreihen torn 2. d. betreffend die Er-

richtUDK des Keiclistagsgebaudes , ist vorbehalten worden. die Mit-

gbeder der Jury, welche uber die eingehenden Kntwiirfe iu urtheilcn

bcrufen sein vrird, demnacbst nam haft zu tnacbcn. In Erlcdigung

dieses Vorbchaltcsj wt-rdcn die Namen der Jurytnitglicder

steliend raitgctheilt:

1, Aus der Miltt* des Bundesrath*:
der Ki'miglieh prrufsisehe Staat-sministcr, StaabsctretSr des

Innerri von Boettlcher;
der Koniglich hayerische

vollmaehtigte Minister Gi

der Koniglich wurtteraber

bevollmilchtigtc Minister

aufserordentliche (iesandte und be-

if von Eerehenfeld-Kofcring;
ische aufserordentliche Genandtc und
on Baur-Brcitcnfeld;

4. der Grofshcrzoglich siichsiscbc Gehciine I.egationsrath Dr.

Hecrwart;
5. der Ministcrresldent Dr. Kriiger.

2. Ann der Mitte des Reichstags:

1. der Prudent des Reichstags von Levetzow;
8. der Abgeordnete I)r. von Forckenbcck:
8. der Abgeordnete Gerwig;
4. der Abgeordnete Dr. Freiherr von Heeremann-Zuydwyk:
6. der Abgeordnete von Kehler:
6. der Abgeordnete Graf von Klcist-Sclimcnzin;
7. der Abgeordnete Locwc:
8. der Abgeordnete Furet von Plef*.

3. AU Sacbverstandige:
1. der Konigtiche Geheime llaurath F. Adler aus Berlin;

2. der Konigiiche Oberbauratb von Egle uus Stuttgart;

3. der Arehitekt Martin Mailer aus Hamburg;
4. der Konigiiche Oberbaurath G. von Neureuther aus Munchen;
5. iler Konigiiche OlHThofliaurath Persius aus Berlin;

6. der Kaiserlich Konigiiche Oberbauratb Kr. Schmidt aus Wien;
7. der Konigiiche Bauratb Statz aus Koln;

8. der Director der Akademie der bildenden Kunste Anton
von Werner aus Berlin.

Es ist vorbehalten, fur <len Fall der 1

Der !

In Vertretung:

I. von Boetticher.

Personal-Nachrichten.
Preafsen.

Zu Regierungs-Bauiueistern sind emannt: die

Scy berth, Aug. Bnbde und Gust. H err;

zu Baufiihrcru: die Candidaten der Baukunst Job. II err, Ernst
Schultze, Bernh. Marcuse, Karl llergens, Alb. Weudt, Aug.
Knoch, Heinr. Kuhse und Tbeod. Stockicht;

zu Maschincnbaufuhrcrn: ilie Candidaten der Mascbinenbaukunst
Karl Lagos und Gust. Bo timer.

Der Kreis-Bauinspcelor Buuratti Peters in Nortbeim tritt am
1. April d. J. iu ileii Ruhestand.

Nichtamtlicher Theil.
Redacteure: Otto Sarrazln und Hermann Eggert.

IJeber Anlagen zur SclriiTtdiebung mittels senkrecht bewegter Schleusenkammern.
(Srhlufs aus No. 4.)

Es bleibt nun noch klarzustcllcn, wie bei ciner nach den im
vorigen Artikel cnlwickeltcii Grundsiitzcn angcordnctcuScniffshebungs-

anlage sicli dicjenigeu Eiuzeiheiten uestallcn werden, von denen die.

Billigkeit, Btsiueuilichkeit, Sicherheit und Aecominodation-sfahigkeit

ties Betrlebes in besonders erhcblichcm MaCsc ublu'ingen.

Bei Bereclinung der Menge des erforderlicben Betriebswas-sers

ist zu beriicksichti^en, dais zu Anfang einer Hebung die Kolbcn der
niedergehemlen Kaminer infolge des Eigengewicbtn lies Dnickwassers
unter schwScberer Prcssung stchen "Is die der aufsteigenilrii Kuinmer,
wiihrend spiitcr das Vcrlialtuifs sicli umkelirt. Wird daher, ebenio
wie e* bishiT iiblicli war, das drm Oberwxsscr zu entnehtneiide

I'ebergewicht der iiiedersitikenden Kaminer so bemessen, dais es

ge«en Ernie iler Bewegung noch eben die unvermeidlicben Keibungs-
widrrstande zu ubervinden veniiag, so ist bei den praktisch vor-

konimenden Gefallen und Druckwaiisert>ressungen zur Erzcugung iler

Anfangsbeschleunigung Krufluberschufs in reichlicbem Malse vor-

handen.
Zur Rrgrlung ib-s G»ii«i-s der Kammern un'l zum Festhalten

derselben in beliebiger Stellimg geiiilgt, wie uus friibcr

hellt, ilie Regulining oder Verhiuderung der Wassercirculation in

eitiigttn oder audi nur in einem der die C'yUnder|Kiare von Kammer
zu Kaminer verliindenden Caoiile. In diesera Falle konnten aher
FahrliU»iKkeit«'ii odi-r I'nfSlle im Betriehe, wie starke L'eberlastung

der nieilergebeadeu Kaiuiin-r, Lwlaufen ciner Kammer nder plotz-

licher Wasaereinbruch in ein Anseldufs-Bassin, wiihrend sicli cine

Kammer darin belindet, in eiuzelnen t'yliuderpaaren reberdnicke,
in uu-lcrcn negative Spannungen hervorbringen , denen die Con-
tMMtion niclit wohl Stand halten konnte. I'm hiergegen stets ge-

sicbert zu sein, scbeint es noting, alle VerbinduogscanMe, die von
Kammer zu Kammer luufen, mit \'crschlufsvorrictitungen zu versehen
und letztere zu gleicbmiirHigcr Bcwegung iintereinander und mit dem
iinmittelbar von Hand nder durch Vermittelung hydraulischer Kraft

bewegten Steuermechanismus zu kuppetB. Ein verliitltnifsinttrsig

leiehter Gang der Steuerung wird tnitzdem errckhbar lileit)eu, da die

VerschlufshUbne nur sebr wenig einseitigen Drink erhalten.

L'm unabhiingig von der Genauigkeit der Steuerung Sieherlirit dafur

zu scbafTcn. dafs die Kammern gcuau in der !
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Fi«. ia

iin die litilcrc Haltung anschliefsenden Bajwin* fur beide Schlcuseu-

kammoni get remit und in solchen Abmessungeii angelegt. dafa sie

an (irundfiacne die Kammern nur urn S-n |>Ct. ubertreffcti. Der

WlHWllltind wird •lurin etwa uuf der H5he getialteu. welche die

I'titorHcito der Karnmer in ihrer Emlstcllung haben roll. Taucht die

langsam hcrabkonimemlc Karnmer in dieses Wosscr eio, so ruufa sic,

wic tititcr dcr Wirkung eilios gewaltigen Huflers sieli alsbald in einer

auf weuige Millimeter geuau l"-stimint«n (ilekhgcwicfalaky ruhig

cinstcllen. da jedp Abweichuiig von derselben don Vasserspicgrl im

Rassin um das 20 bis 33fache Mars veriindort, also aoglcich emeu

.,ohr bcdouteiiden Uegcndriick erzeugt. Cm jeden inerkUchcn Wasaer-

achlag brim Eintauchen der Karnmer zu vermeiden. konwn au em-

zclnen SUdlon dos Kauituerbodcns

I.uftsarkc von uiiifsiger (Jrofac ge-

bildet werden. Zur Regelung dca

Wasaerstandes im Haaain kann

das in Fig. 10 mil * bczekhncte

runde horizontals Jalousicschutz

dienen, welches pin mit drm nn-

teren Ende in Waaser laurhendea

und deshalb bei goiiugendem

Wasscrzuflul* sich helM-raitig an-

saugendes Abfallrohr versrlitiefst.

Mittcls ilea Arme* i uud einer an

dor Kaiiiniorwandung befestigtdi

Ftthnutg scblifht die Rammer dM
Si'hatz beim Niodergange "nil off-

net. es beitn Aufsteigon. Das Ab-

fallrohr und damit das Srhutz

kann vennoge einer am Rodrn dos Rassins angehrachten Stopfbiiehs*

in seiner nohenlage nach Redarf regulirt werden.

Die Anscblufsflaehcn d« Kammera und llaltungcn miisseti, wenn

ein Fcstklemmen der crstrren gauz unmoglieh gemaeht werden soil,

vertical stehen. Dit Pichtung selbst winl zweckmafsig etwa in der

nns Figur 11 crsk-htliilien WeLse durch hoble Giimroiwulsto herge-

gcstellt, rlic, durcb inriercn Druck zur kreisrundon Form aufgotricben,

die Fugc zwisohen Karnmer und Vcrschlufs-

haupt dcr Haltung ai)sfiillcn.*l

I'm die (iummischlauche miigliolist zu

schoncn. cinpfii»blt es sich, den Druck in

densi-lbfii durch Hantlbctrirb zu erzougen.

Die DiilituiiR kann dalwi immcr noch "
Ton einem Manne in w*niRpn Secun-b^n

bcrgpstcllt o.ler l.pspitigt wordon: dcr Druck wird ab.-r nirbt leu-lit

weiter getriebi-n, als zur \ pnncidung T0H Vummilintea gprade

niitliig ist. Nur wenn Kis odcr nonstiKP I'npbonhcitcn auf den Dicb-

tunRsllacben eimnal den pilcn SibluCs erschvicrcn, werden die

SdSurhe zeitw.'ise einer stiirkctvn Reaaspruchung unterlipgen. Dcr

nnthwendigp Rpdienung»apparat lwstpht nur aus pinem Rumpen-

cylindcr, iler das Reservoir bildet flir die zur ScbLiucbfullung zu be-

nut2.e11.le Fltlssigkeit (am besten wobl Glycerin, falls von diesem

keine schadlichc Kinw irkung auf tiummi zu befikrebten ist) und (lessen

Kolben, ilurcb 'lie rmdrehung einer in ein Uewindc tier Kolben-

^•ei/enileil Scliniulienmutter bewegt, bei seiner llebung

Mra Sehlauohcs ansaugt, bei der Senkung den SehlaucJi

fiillt. In der Moglicbkeit, die DiehtUDgsflaswgkeit anzu-

bietet sich ein gutes Mittel, Eisanaatze, dip die Dirbtuiig

ItSrCB, zu beaeitigen und das unter gewinsen I'm.itUnden leii-bt er-

folgende Anfrieren dcr fiumrniwuUte an «lcn Dichtungstlaeben zu

verhindern.

Ea soli nun cine Crtippe einfachcr Ilulfsvorrichtungeii dargeatellt

werden, die o ermoglicbt, den Hub der Scbleuse und die Kullungen

der Tragcvlimb-r dem Uberall stattfindenden und oft whr erbeblicben

Wasserweebwl in den Ansclilufsstreeken anzu|iajisen.

Soil dieae Anpossung leicbt und si.-l.er, oluic rnterbrechung .lea

RetriebeB und olmo beaomleren

Personalaufwand vor sich gebeii

konnen, so wirJ es niithig, alle

dazu erfor<lcrlirlien Control- und
Rcgulir-Vorrichtungcn am Stamie
ilea die HauptsU'iipriing bedienen-

den MaAchinLstoii zu vereiuigen.

Die hierzu nothigeu Einricbtungen

sind fiir daa Sechakolbeuayntem

in Figur 12 und 13 in den wcsontlicbaten Tbeilen schematised dar-

*) I>ie bei anderen Const ructlorien liereita hewihrten Schlaueh-
dichtungen aollen, wie das ,Centralblatt der Rauverwaltung* kurz-

lich benchtcte, bei dcr im Rau begriffenen Scliiffshebungsanlage bei

St. Omer ebrnfalla angewendet w.-r.len. Die untere Haltung hat dort
einTolli^-

to

Fl«. H.

EnUprechcnd rler paarweiaen N'erbinilung der Cylinder sind die

im (irundrirs mit a und A, e und d, e und / bezelehneten Runkte

iler beirlen Kammeni (lurch Stahlbiindcr verbunden, ibe tiber feste

Leitrollen laufcn und durch cino bebwtete lose Rolle in constanter

Spannung erlialu-n werden. Die lose Rolle wird beiui lletriebe der

Scbleuse offenbar ao lange ihren Ort nicbt andem, ala die Fullung

de* zugehorigen Cvlindersvsteins die gleicbe bleibt: bei Zu- oslerAb-

iiahme der Fullunlg aber*wir.l aie das (iesamtmafs dcr .ladurcli er-

zielteu llebung odor Scnkung beiiler Kolben durch cine dcr Hilfte

dieaea Makes gleitlikommende Uewegung auzeigeti. Diese Angabe

wird nun durch cine weitere Randleitung auf ein.'ii Zciger Ubertrageii,

der an einer im Mafsstab 1 : 2 entworfeiieu Si ala eutlanggleitenil

die gcaawte Aenderung der FCUIuug ricbtig aagibt. An zwei da-

m-ben befiud lichen ScaJen werden die enUprecbendeo Angabeu

fur ibe boiden anderen Cylinderpaare in gleicber Woiae crsicbtlicb

gemacbt. Die Rewegungrn der die Waaserstiinde der llaltuugi-u

Pk ii

markirenden Schwimmer wenlen durch pine sie unter sich »er-

hindende Leitung ebenfalls um die lliilfte \erkleincrt, auf oine

lose Rolle ubcrtragen und durcb einen mit deren Rilgel verbundenen

4. Zeiger auf einer wieder im Mabatab 1 : 2 gezciclineten Scabi ange-

gebca. Auf einer zweiten Scatentafel wird zuniicbst dcr Wasser-

wccliscl der uiiteren Haltung allcin mittels einer Abzweigung von

der letzterwlthnten I.eituug dargcstellt, dancben dcr Waasorsland in

den AnschlufshaKsina bczw. tier Stand de» die Stellung dcr Abtlufs-

rohre regelnden Hcbcbi.

Rei jedem Wasaeratande in den Ualtungen soli nun das Niveau

dcr Anschluhbaftaing so nonnirt aein. ibib <lie untere Kammcr l»-i

ihrem Anschbifa an die untere Haltung die fiir aie featgesetztc con-

stante Wasaerticfe bebiilt; din Cylinilerfnllungen aollen »o bemeasen

sein. daCs ilie obere Katnmer, w<u11 aie bei der angegebenen Bod-
stellung iler UDteren Kaminer an die obere Haltung angeschloaaen

wird, cine um ein ebenfalls constantea Mala grofaere Waaaertiefe und
ibimit daa fur ihren Niedergang erfonierUche I'ebcrgewicht erhSlt.

Hieraus ergibt sich umuittelbar, dafa die Suromc iler Fulluns«iinde-

rungen fur ein Cylinderpaar gleich sein nnifs dcr algebraischen Suminc
der Niveauiuidcruiigen in beiden Anschlursstreckcn, und der Wa
wechsel in den Aiwchlufsbiuwins gleirb di'm dc

Ea balien also l«-i tiormalem Retriebe die Zeigi-r je •

uiiaerfBt oben bescbriebenen Centralapparat<>« atets gleicbe Wege :

rUekzulegen; sind aber die Nullputikte der Sealen angeme-ssen
|

und die Zeiger demenbiprechend justirt, so mu&sen sie sich stcta in

derselben Horizontalen berinden. Werden nun noch die zur

Speisung onler EntJccrung der einzclnen Cylinderpaare und zur Rcgiv

lung dea Wasacrstandcs in den Anscbbifsbasains nothigen Handhebel
vor den betOglichcn Sealen anp-bracht, so gestalten sich alle Mani-
pulationen so einfacb mid uberslcbtlich, dats die gesamte Regulirung

fortlaufend wiibrend des Hetriebes von dem die Steuemng band-
habenden Maachinisten allein beaorgt wer.leii kann•). Einen Alarm-
apparat fUr den Fall, dafa wiibrend grofsercr Arbeitspausen in einem
der Tragcylinder durcb Cndichtigkeiten ein bedenklicbcr Wasserrer-

luat entsteht, kann man dadurch herstellen, dafB man einen der drci

die CyUnderfiillungen angebenden Zeiger fest mit einem Gleilrahmeti

verbindel, <ler din bei«len anderen in gleicher Hohc brfindlicben

Zeiger mit einigem Spielrauin zwischen je zwei clektrisehe (^ontacte

einaehliefat. Koch weitergebend kimnte man aucb elne aelbsttliUrige

Regulirung der Cyliuderfiillungen ohne irgend ungewohnliche Schwie-

rigkeiten herstellen.

iat die ControlTorrichtung in iihn-

•) Die Frage, wie audi bei andauemdem
hahne die Ijwtvertheilune auf die

"

haltcn werden, und die ]

ror aicli geben kann, Ut
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licher Weise hcrzustcllcn; man bekommt
iter Cylindcrfulluugcn ftiuf Scalen.

Hat man uur luit geringen Vcriinderungen der Wasaerstande zu

rcchnen, so kann man diese uhae Veranderung der Cylinderfullungen

allcin durch Veranderung des Wasserstandes im Anschlubbasain ge-

berUckaichtigeu. Hat das Schleusengefiillc um eine Huhe A
r abgenommen und stellt man dann die untere Kammer beim

Anschlub um ^ tiefcr bezw. holier, so crhitlt man wieder dassclbc

I'eborgewicht in der obvrcn Kammcr wie zuvor, dabci aber natiir-

lich cine veriimlcrto absolute Utilic der Fiillung in beiden Kamim-m.
Die Dichtungstlansche an den untcren Seiten der Kninmem sind

diesen Vcrinderungen der Aitschlubstellung entaprecheud zu ver-

breitern. Bei der

Controlvorrichtung

sind dann nur zwei

gar 14 lierzustellen,

welclte die Vcran-

derung des Schleu-

sengcfalles im Mafs-

stab 1 : 2 und die

Veranderung des
\V;isylT>Unili"< in

den Anschlub-
hassins, letztere

abcr in naturbcher

Grrtbe und umge-

uitiiriich zur Angabe I dem mitllercu Cylinder den grobtcn Tbcil dieses Washers unter

]
huherem Uruck wieder an die Tragcylindcr abgeben, go dab nur
der Best und die Sickerverluste durch die Betriebsmascbine in

lleide Zeiger liabcn n«. 14.

wieder stets glvicbe

und gleicbgerichtcte Bewcgungcn zu macheu. Zur Controle der

Cylinderfiillungen sind hicr keine Scalen, sondern feste Marken
anzubringen, auf wclche die Zeiger elnspielen milssen. Kine Speisung

der Cylinder ftndet nur in langeren ZwUchenraumon turn Ersatz des

Verlustes an Siekerwasser start.

Bei bedeutenderem Wasserwechsel , wie er oflmals in Canal-

KlUssen vorkommt, win!, wenn in den Schleiisenkaminern einerseits

die Minimaltiefe erbalten, andcrerseit* eine erhebliehe MebrbelasUing

dcrselben verroiedeu werden soil, die Regulirung sich in der zuvor

ungegebenen Weise aucb auf die Cylinderfullungen erstrccken miiswn.

Bei einem derartigen lletrietie andern sicb aber die EndsU-llungcn der

Kaminern um das voile Mab der Niveauanderung in den ansehliebenden

Haltungen und ihr Anschlub vrird nur durch Verbrcitenmg der unteren

Dichtungstlanache nicbt mebr gesicliert werden konuen. Wo nur der

L'nterwasserstand erheblichen Schwankungcn eusgesetzt ist, lafet sich

rlie Schwierigkeit dadurch umgehen, dab man nach Festlcgung einer

Kammcr in ihrer unteren Endstrllung den geringen frei geblicbenen

Kaum des Aiiwliltibbassin* gleichfalls mit Wasscr fuUt und so die

schilTbare Verbindung mit der unteren Haltung hcrstcllt. Eine filr den

Betrieb bctiiieiuere, audi bei starkem Wechsel desOberwasisers anwend-

weutlhare Kinrichtung crbalt man, wenn die ganze Iichtoffnung des

Yerschlubhauptes der Haltung von der Sohle bis itber Waaser durch

cine dem Wasserwechsel entsprechcntl vertical verschiebbareAbschlub-

tafel ausgefullt und erst in dieser die eigemtliclie Anschlubvorrkh-

tung in normalen Abmessungen angebraclit wird. l)er fur die Be-

weguugen der Abschlubtafcl erforderliche Sohlenschlitz kann in der

oberen Ualtung durch AbUssen dot Schlammea nach untcn. im Unter-

wasaer durch eine kraftige Spillung leicht gereirdgt vrcHeu. Hydrau-

lische Auizugsvorrichtungen werden hier, wo e» sicli um l.'ebcrwin-

dung grober W'iderstande auf kurze Wegstrccken handelt, wohl am
ucistvn zu cmpfehlen sein.

Wiederholt aich der Wasserwecbsel in

sebr kurzen Zeitraumvn, wie z. B. im Ge-
biet der Eht»e und Flutli, so kann es vor-

tbeilhaft sein, dem Accumulator die in Fig. 15

im (irundrib angedeiitet/! Kinrichtung zu
geben. Neben dem eigentliehen Accumu-
lator werden zwei kleine Entlaatunga-

cylinder montirt, deren Kolben mit dem lie-

lastungskopfe des Accumulators fest

Cylinder sind unter sich durch das Kohr r in Verbindung; ein von r
ausgehender verliealer Stutzen kann durch cinen Ureiweghahn h ent-

weder mit dem Accumulator oder mit einem offencn Bassin verbunden
wenlen, so dab das Helastuiigsgewicht im mU-ren Fade auf alien

drri Kolben, im letzteren nur auf dem Hauptkolben niht. In erstc-

reni Falle vennug dann der Accumulator das bei Veriinderung der
Waxserslande aus den Tragcylindern etwa abzuhuwende Wasser in

seincn drei Cjlindern

Die

Zu bequomer und einfacher Erzeugung der sehr geringen fur die
im vorstehenden besprocheoen Schleuseminlagen erforderliclien Be-
tricbskraft wUrden meiatens aus der oberen Haltung go<[)«iste

Wasscrmotoren, z. B. kleine Turbiuen mit liorizontalcr Axe benutzt
werden kiinnen. Selbst wenn der oberen Haltung ihr Wasserbedarf
durch grobc Pumpwerke zugefuhrt werden mub, wird ein derartigcr
Betrieb oft vortheilhaftcr sein als der durch cinen besonderen kleinen
Uampf- oder Gasmotor.

In den bisherigeu Ausfdhningen ist <)ie Fnige unbeantwortet gc-
liliehen, wie bei den Schleusensystemen mit sech* oiler mehr Trag-
kollM>n die statist-he Bestimmtheit der Kolbenlx-lastungen erbalten
und Regelung der CyUnderfullungen ermi.glicht werden soil wahrend
der Zeit, wo .lurch Schlub iler Steuerhahne die Cylinder der einen
Kammer auber \erbin.luug mit denen der auderen gwtzt sind.
Diese im Interesse der Uebersichtliclikeit des Uanzen gelassene Liickc
soli hicr. zunachst fur das Seeliskolbensystem, ergiinzt werden.

Zur statischen Bestimmung tier Belastungcn bezw. der Drui k-
wa*serprc«suiigen fur die drei in ein und ders< >ll>en Vertiealehene
angi^ordnrteji Tragkolbcn jdler Kammer stehen uur zwei lileichge-
wichtsbedingungen zur V'erfugung; es mub also die Zahl tier uu-
bekannten tirofsen .lurch Herstellung einer Nebenverbindung zwischen
zweien der Cylinder ebenfalls auf zwei retlueirt. werden. L'm nicbt

s einen Cylintlcr voti den ]

und eine sj inmetrischc

Anordnuug zu erbal-

ten, werden, wie die

Figur 16 zeigt, the Cy-
linder 3 und fi, 6 und
4 tlurch enge Kohre
init einunder verbun-
den. Die Vcrschlub-
hahue dieser Rol
werden s<> mit der
llaupt-Steuerung ge-

kuppelt, dab diese,

nachdem sie die Hatiptliiihne geschlt>*sen , im letzten Theile ihres

Hubes die Nebenverbiutlungen i'lffnen mub, wiihrend beim Wieder-
umlegen der Steuerung der uragekehrte Vorgang stattflndet.

Wenn bei geschlossenen Hauptliilhnen tlie Cylindergruppc 3—5
Mangel bezw. Ueberschub an Druckwasser hat, so wird dies, da
Kolben 1 feststeht, cine Senkung bezw. llebung ties Kolbens 3 um x,

des Kolbens 5 um ix hervorrufen. Der durch Kolben .
r
> heeinflubte

Contrnlzeiger des CylinderiMuires 5—6 wird also doppelt so groben
Aussrhlag zeigen aU der zu 3—4 gchorige Zeiger, wahrend der ties

Cylinderpaares 1-2 unbeeinflubt bleibt. Es ersebcint daher riehtig.

das vom Regulator des Paarcs 5—fi kommende Rohr in \ erbindung
mit der (iruppe 3—5 und dementsprechend das v.nn Regulator
filr 8—4 kommende Rohr in Verbindung mit (>rup|te fi—4 anzulegen,
wic ca tlie Figur zeigt. Bei dem Regulator filr 1—9 ist «* gleich-

gultig, ob or mit dem einen oder mit dem andern dieser ('vlinder

verbunden wird.

Erreicht ist durch diese Gesamtanordnung zunachst. dab das
Cylinderpaar 1—2 mit seinem Coutrolzeiger und Regulator gam selb-

atandig geblieben ist und in gleicher Weise. wie bei offener Steuerung,

bedicnt werden kann. Dagegen wenlen die Oontrolzeigcr der I'aaro

3-4 und 5-6 »t*ts l>ei.le Ut inllubt: erstens, in geringem Mafse, durch
Veranderung tier Fullungen in Cylinder 1 oder S, zweitens. in htihe-

rem Grade, durch jet Ik Fullungsandcrutig in einer der Gruppn 3—5
und 6—4. Mit Racksicht auf das, was nben Uher tlie reUtive Grofse

letzterer KinflUase gesagt ist, ergibt sicb fur die Regulirung bei ge-

scblosaener Steuerung die Regel:

Die Fiillung des Cylinderpaares 1—2 wird nach Mabgabe dea
zugehorigen Controlzeigers zuerst reguUrt : sodann wirtl entsprcchend
der Stellung des nunmohr noch am wcitesten abweichenden Zeigers

der enbipm'hcutle Regtdator in Thiitigkeit ge-seUt und, sofern tier

dritte Zeiger sich nicht scbon hierrlurdi der Noniialhbhe angemessen
Dithert, audi .lessen Regulator derart zur Nachhlllfe l>enutzt, dab
beide Zeiger annaherod gleiclizeitig die ricbtige Stellung erreichen.

Die Regxdiruug kann in dieser Weise nach geringer Ucbung fast

eben so schuell uml gerade so genau vorgenommen werden wie bei

offener Steuerung; dab aie etwaa mehr Aufrnerksauikeit erfordert,

ist nicht bedcnklicb, da der Mascbinist wiibrend des Stillstandes der

Kammern andorweit wenig in Anspmcb genommen bt.

Automatische Rcguuttoren werden so eiugerichtet. dtifa sie iu

ThaUgkeit treten, solukld die Abweichung eines der Controlzeiger vt>u

der
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Da Dim stets derjenige Zeiger diese Grenze zuprst erreieht, der mit

dem zur Corrector der Abwcichung geeigneten Regulator eorrespon-

dirt, wird aucli die automatisebe Rcgulirung Id sicberer und zweck-
mUfsiger Weise stattntideo.

In Anbetnwht der mabigen Mchrkoaten, der groberen Sicber-

bcit und Bcquemlichkeit den Betrirbcs, wird ein Tag und Nacht un-

unterbiwhen arbeitender autoraatischcr und fur den Fall Mines Ver-
aagena mit einer AtarmYorrichtung ausgcslattctcr Rcgulirapparat sich

In vielen Killen zur Anwendung empfehlen. Unbcdingt vortheUhaft wird
er aeis, wenn es nicbt, wie nach vnrliegenden Erfahriingcn xu hoffen.

gelingt, die Vcrlustc an Sickerwasscr so wcit zu vermindem, da6 die

geaainten hydraulischcn Mechanismen ohne Ersatz die&cr Verluste
lediglich unter Controlc eines Alannapparates wahrend der nacht-

lichen Betrier»pau»e sich sclbat uberlasscn blciben kbnnen.
Die Anwendung den Vnmtehendcn auf das ZchnkolbensTstcm er-

gibt sich fast von aelbat. 7.u beachten ist abcr, dab die Scbwer-
punkte derdrei Cylindcrgruppen, die iiiittcb der Ncbcnverbindungen
fur jedo Kammer herzustellen sind, nicbt in ein und dieselbe Vor-
ticalebene fallen dtlrfen.

Berlin, im December 1881. C. Ruprecht.

Das ncue Criminalgericht in Berlin -Moabit.
I'ntcr Ilinwcis auf die in No, 24 des ersteii Jalirgangea dieses rait Spiegelglas, die inneren mit gemaltvm Kathedralglas zwischen

Blattcs entlinltenrn Angabcn uber das am lfi. September 1881 or- Bleisprosscn geschlossoa sind. Die beiden TribUnen zeigeti nacli deDi
offoete neue Criminalgericht lasaen wir nacbsteheud cuiige Mitthei- Saale bin je drei balbkreisformig gcaculoasenc Ocffoungen, welohe

Cu mat Crtmtu)t*rloM la Mi» »»»*. Gnisdrift do» mliu &rli*at|<ricll<«Mal>.

lungeD Ober den groben Scbwurgericbtasaal dieses Etabussements
folgen.

Der erwahnte, bier im Grundrifs dargestellto Saal, welcher wegen
dor in Aussicht genommenen rcicheren Ausmalung nicbt frQber

fcrtig gestellt werden konntc, ist nuntnebr voltendrt und am
6. Febnuir al* lettter nocb ruckstJiiidiger Theil der Rauanlage
seiner Hestimiming ubergeben wordeo. Im (iegensatz zu dera bereita

seit mehreren Monaten benutzten zweiten Senwurgerichtssaal , mit

einer GrundJlaehe Ton 173 qm, wird der in Rede stehende Saal,

welcher ohne Logen einc Ausdebnung von 250 qm, rail dicscn cine

solcbo von 868 qm but, der grobc grnanot.*) Er cnthiilt etwa

250 Pliitze fur Zuscbauor und soil vorzugBwctse bci grofseo Proccssen

zur \ erwendung kommen-
Als bedeutaainster Raum des ganzen Etabllssementa bat der

Saal eine hevorzugte Lage an der nach Merlin gekebrten Thurmfront
erhalten, in welcher er durch fUnf machrjge, mit Sandstein-Mafawerk

Tersehene Fenster in charaktcristiscber Weise hervorgchoben ist.

Die den Saalbau flankirendeo Thurmc gewiihrcn einen directen

Zugung xu drn hintcr i linen gelogcnen Logen. Der Saal ist 9,8 m im
Lichtoi bocb, und die Deckc mit Benutzung einer Kisenconstruction

In porosen Mauerstelnen gewiilbt und oberhalb gegeu die Kinwir-

kungen von Frost und HiUe durch eine zweite ausgestakte Ilalken-

docke geschiitzt. Die erwahnten funf Fensterofraungen an der einen

LaDgseitc sind mit Doppelfenstern vcrscben, von denen die Uuisercn

*) Der Sitzungssaal des Abgeordnetcnliauses but eine Grvbe von
894 qm, der grobe Saal im llauae des Architektenvereins 276 qm.

durch fretstehendes Sleinmafswerk in dvrsclbcn Woise wie die Fenster
nusgefullt sind.

Die Wilnde sind im unleren Theile mit 1,92 in bohen elchonen

Pnneelen beklcidet. Fiinf eichene FliigelthUren verinitteln den rigen-

artigen (•eschikfLiverkehr mit den beiden Herathungszimmern fur

Richter und (ieschworene, den /immern fur die Angeschuldigten und
Zeugen und dem Vorraum fiir das I'ubbcum. Diese ThUren haben
auf der Saalseite, der iibrigen Ausatattung entsprecbend, Verdacbun-
gen mit geschnitzlen Fricscn und Fiillungen mit Intarsion erhalten.

Die Architektur und Mnlerei do Saalcs zeigt eine Verscbmebrimg
des Rundbogcnstilcs mit <len initen Formen der ilalientschen Frilh-

renaissance. Die durch den Prnfesaor Meurer ausgefuhrte reiche

Wacbsfarbeumalerej der Wilnde und Decken ist in rubigen, sCim-

mungavollen TQnen gehalten. wobei an den Wanden (irau. Roth und
Gold, an der Decke Grau, Blau, Roth unit Gold in paasender Zu-

6ammenstellung verwendct sind. Eine Uhnliche KarbenstimraunK
zeigt die teppicburtig wirkende Glasmalcrci in den funf grofsen

Fenstcrn, welcbe von dem Kunstglaaer Jessel nach Zeichnungen der
Bauverwaltung ausgefiihrt Ut.

Die Malerei des Saalea ist nocb nicht zum Abschlub gebracht,

da die fur die zwojf grofsen Gewolbevouten cntworfenen Colossal-

bilder bistorisch bedeutender Gesetzgeber, welche in farbiger Dar-
stellung auf Goldgrund gemalt wcrden sollen, aus Mangel an Zeit

bis zur Ucbcrgabe nicbt ausgefUhrt werden konnten. Da die ttbrige

Malerei auf einc pasaende Zusitramenwirkiing mit den erwahnten
Bildern vorbereltet ist, so wird spttter, nach Ausfuhrung der Ictz-

teren^ mehr noch als die9 jetzt schon der Fall ist, eine liarmonische
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Farlx'nstimmung crzicll werden. Ks whien nicbl rathsnm, die

gTofsen, zur Aufnahine <li-T fniglirben Bilder beslimmten (rt-wfilhe-

(lichen auf l;in^.-r>- Zeit ohne Sehtnuck zu Insaen; dlesclben sind

leshalb vorlliurlg mil p&sseoden Oroamenteti verzlert und mit
Sinnsprtlcbcn , welche durch den Justizminister angegeben wnrden.

in folgondoT Annrdnung versehen: .Uott richft, wenD Niemand
spricht" — .Jedcr Richter »itzt an Kaisers Statt" — „\Vo Gcricht

tat, da ist Fried*' — „Das Gcsetz straff, nicht dcr Richter" — „Mi«

detn Spnieh nicbt rite, lifir" beide Theilc* — ,Dcsscr Einer vom
Seh'n, aU vom lluren Zehn* — .Die Tlmt tiidtct den Mann" —
.Tnmkene Freud, nuchternes Ijeid* — aUntretic sehagt ihren eignen

Mann" — „Uekcnnt ist balb gebufst* — .Urtheil hiudet und ldset"

— .An dem starken Uerichte Bptlrt man des Kaisers (ierecbtigkeit*.

l)er Saul winl dureb virr Dnrapfwasserbfen erwarmt und crhiilt

durch Vcntilatoreti eine rciehliche Zufuhr frischer Luit, wclcbc bei voll-

stitndiger BeseUung der Ziisehauorraumc »uf 20 cbm fQr Kopf und
Stunde hemesnen tat. Die Ventilationsluft winl vor ilircni EintriU in

din Saal an Dampfspiralen auf 25 Grad Celsius erwSnnt und liltrirt.

Die AbendbeleuebUing erfogt durch cinen Kronleucbter un<l

12 Wandnrme suit ztisanunen 144 Flammcn. Die Bcleuchtungskftrper
sind in polirtem Messing durch die hiesige Finna Kreuzbcrger und
Sierers nach specieller Angabe ausgefuhrt.

Nach den angestellten Sprechprolwii ist die Akustik de* Sanies
eine guto zu nennen. Cm dicselbe moglichst gilnstig zu gestalten,

sind die Podicn dcr Ricbtcrabthciiung und der Ahtheilung fiir die

Geschworenen und Anwiilte mit einom starken Teppich, alle ubrlgen

Tlieile des Saab und LogcnfuCsbodcns dagrgen mit Linoleum auf
Pappunterlage lielegt; audi luiben die Oeffnungen der Logeo und
die der Uichtcrabtheilung gegenQber liegenden Thilrcn Portieren in

passender Anordnung erhalten. .

Zu dem Suale gehilren die sehnn erwUhntcn, hn (irundrifs eben-
falls dargcsteilten Ncbenruume. Ala Aufenthalt ftir die Zeugen und
SachvcrsUindigen will, aufscr dem Zeugenzimmer, der 188 i[tn grofsc,

zwiwhen den beiden SchwurgerichtssaJen belegene Yorsaal b<-nutxt

werden, weleher gcheizt und mit Diinken bestellt ist

U.

Zweischlfflgo Kirchen an der mittlercn Moscl.

Id spatgothiscber Zeit ist bei den
Klrchenbauten der klelneren (iemeinden
in der I'mgrbung von Cochem mit be-

sonderer V'orliebe die zweisctufligc Grund-
rifsanlage gewahlt worden. E- mag dies

tbeilweise darin seinen Grund baben, daf*

die in der Kegel auf bocbgclegencn Punk-
ten bcfindlichcn Baupliitzc srhrhcwhraiikt

wiiren und wedor eine grO/sere A underl-

ining nacb der Uingenrichtung, noch —
wegen der Tcrrainsteigungen — eine Kr-

weiterung der Kir-

chen zu dreisehifn-

gen Anlagen zubefa.

Man legte daher
dem llauptraum
dcrKircbc moist ein

Quadrat zu Grundo
oder ein von dero-
selben nicbt viel ab-
weiehendes Recht-

eck und uoterettltzte die Decke durcb eine oder
aucb zwei Suulen in der Mittellinie des Kaume*.
Bei emigen Anlagen ist dann das eine der beiden

Schiffe polygonal zum Cbor erweitcrt, wahrecd das N'ebenschifT glatt

gescblosscn ist ; \mi andom dagegen liegt der Cbor in der Mitte und

geschloasenen Ncbenehor i«l vor dem apUter zugemaucrteD Fcnster
ein grofser sogenamiter Leideiualtar aufgebaul.

Hei einer ahnlicben Anuige in Bdiger bit jener brcitc Cborpfeilor
in richtigerer Wcise ilurch eine Siule ersetzt und dadurcll der Blick
Dacb dem Altar frei geoffnet. DteM mit sebr reichen, ja coinplicir-

tcn Stcmgewolben ilberdcckte Kirebe ist wohl einzig durcb ihre

CBWgtllHgMgjMltl zugleich, und vielleicht hauptaachlicb gerade d«-
wegen aber auch i-in merkwitrdigea Beispiel reizvoller Facadenbildung,
wie die kleine beigefiigte .Skizxe erkennen Uifst. Die einzelnen Joche
des der Mosel zugekebrten Nebenschiffs slnd durcb Gicbel geziert
und der mittlere Theil des polygonalen ('bores i»l narh nuf«cn als

viereckiges Thurmclien biTVorgelmben, on
welche* «ich die Dacher der nebenllegenden
Polygontheilo zwickelartig anlehnen. Der reich

mit Bckrialca und zierlichen Dachluken be-
setzte nlilonge Tburm vollendet diese hbchst
malerische (injjipirung.

BIM lialbe Meile stromaufwarta liegt ira

Dorfe B re in in eine Kirchc dcr zweiten Gattung.
Das DoppeUi-hlff ist 10 m in jeder Kichtung
lang und zeigt ebensn wie der polrgonal-
geschloasene Chor vortrefTliche schiinr Stem-
gewblbe. Die letzteren sind 7o cm bober als

'lii-jenigen des Schiffes. welche bis zum -Sebei-

tj-1 eine llolie von 6,95 m luiben. Die Kirrhe ist ferner bemerkens-
wertb durch die Anlage einer Ein|Mvre, welche unmittelbar von aufaen

"1 I t I i > I > i I Lu.

zugiingUcb ist, wahrend <laa stark ansteigende

Terrain filr den unteren Zugang die An-
lage einer Futtermauer noting machte. Dicaer

Eingang fuhrt seltsamer Weise auf die Stiitzc,

t statt auf eine Oeffnung der aeitlicb zweiazigen
«

- Empoit-nballe, und macht daher bei <l«n auber-

r ordentlich kleinen Abinessungen, bei 2,00 m
Axenweite und 1,70 m Hohe bis zum Kimpfer
der Gurtung, eine Hebung des Bogens bis zum
Thilrsturz notbwendig. Ilieraus ergibt sicb eine

Construction, die der I'eberfuhrung das zwei-

w hlfligen Systems in die einschifflge Anlage ver-

wmult Ut; «ii- erscheint etwas gek&nstelt, und
der I.'instaml, dafs aic so leicbt hatte vermieden
werden konnen zeigt ilcutlich, dafs die Meister

bedingt dadurch die charakterisruie.he Theilung
des axialen Gurtbogens in zwei Diagonalrippen.

Als Beispiel erstgenannter Gattung Bei die

linindrirsskizze der Kirche zu Dricsch mit-

gethellt Durch eine kleine Vorlialle gebingt.

man in das DnpprlschifT, das bei einer Flachen-
ausdehnung vou 11,25 zu IS^iO m vermbge der

aus achlanker achteckiger Mittelsaule bis zu
einer Ilofac von etwa 10 m empor wacbsenden
Kreuzgewolbc einen cinhcitUchen unit weitrau-

migen Eindruck macbt. Der 2.86 m brcitc

Pfciler dcr Cborwand venleekt zwar den An-
diicbtigen im Seitenscbiff den liliek nach de.m
Altar, cr bictet indes einen vortrefflichen Platz

zur Aufstcllung der Kanzel. In dem glatt-
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jener Zeit die Schwierigkcit aclbst scbu/on, um aich an der Eitsung

des Problems zu versucbon.

Nach demselbcn Constractioussystcm , aber rait elufachcren Ge-

wolben, glatt gcarhlossenem Chor uml Keitlie.he in Thurm Ut die Kirohe

in dcm 2 Mcilcn landciuwiirt* un einem der TulkanUcben Eifdscen

gelegenen Orte Klmeii auxgcfuhrt. ]>ie Kirche Ut auf dem, den alten

K rater — das jetzige „Maar' — urn-

schliefsenden SandhUgel, der in Kuinen
liegendcn Burg gegentlber erbaut unit

eincs Bcsuches wobl worth. Sie entbalt

spatgothischer Zeit das in den Pomien
reichcr und edler Renaissance ausge- 1

fiihrte tirabmal des Erbauers, pines Kit-

tors jener Burg.

Die Kirche in C'lotten endlich, eine

balbe Meile untcrhnlb Cochem gelogen,

bcsteht in ihrcr jctzigen Gestalt aus

eincr zweUchifligen alten Kirche, mit der
eine neuc dreUchiffigc Anlago in Verbin-

dung gebracbt Ut. Der alta Ban zeigt ein

drrijochiges Doppelscbiff, bed desscu

Ueberfii lining atura Chor die bei den tot-

augegangenen Bedspielen gewihlte Ge-
wtilhelosung, dab niiin licit mr Sclillefsung der ineinandergcscho-

benen Gewolbe einige Theile der Diagonalrippen vertical Uber

inauert sind, umgangen Ut — es sind iufnlge deasen hier weniger

schone Sterngewolbe zur Anwendung gebracbt. Der Zugang zur

alten Kirche erfolgte tod der Seite in das dem Thurme sich an-

Joch, wahrend der dem Mitteljoch

Ausbau zur Aufstellung der Orgel diente. Bei deni ira Anfang der
sechziger Jahre von dem Arcbitekten Himpler ausgefuhrten Erwei-
terungabau Ut in der Kichtung des Mittcljoches der alten .Village ein

dreUchifiiger Neubau zugcfugt und jener Anbau uis Vorhaile aus-

gebildet worden. Der frubcro Chor dient jetat als Baptistarium und
Beichtraum, da Taufstein und 2 lleicht-

stuhlr chirui Aul'tti-lluTii;
i.'.'firiili-i: hali-'U.

Der jetzige dreititeilige Chor mutate nach
Norden orientirt werden, doch war die-

ser Uebejstand bei den gegebencn Ver-
baltnUsen nicht zu unigeben.

Den genannten nur in leichtan Um-
rissen dargesteliten Bauwerken, welcho
auf dem kieinen Gebiet weniger Quadnit-
rneilen licgen, schlieben sich zahlreiche

ahnlichc Beispielc an. so Cues, Zeltingeu,

Traben an der oberen und llatzeuport an
der uiiteren Muscl, andcre an der Saar,

mehn-n' Kin In n mi Kr...,., .Vdr-naa.

denselbeu Gcdanken in

\» Clottis. limmlilrs.
den aU HeweU dafiir gelten kdnnen,
mit welchcr 1-eichtigkeit und Sicherheit

in}enerZeit die sebwierigsten Wolbungs-
arlteiten selbst Ton einfachen llandwerksmeistem bewaltigt worilen
sind, denn nur von solchen konncn diese von den damaligen Kunst-
mittelpunkten vreit entfernt liegenden und mit schmuekenden Kunst-

Jos. Maa»

Zur Bauejescl

Dais <lie offentlichen wie die privaten Rauten Pompejis — unsere

hauptsachlichste und deshalb immer wieder anzusprecbcnile Quelle

fur die KenntniTs der romUclien Bauknnat — einen einhcitlichen

Cliarakter weder in Bauart noch in <lecorativer Aussbkttung auf-

wieaen, daTa sie ihrer EnUtelmngszeit naeh omen mehr aU dreibundert-

jidirigen Zeitraum umfaasen, war bereita »eit langer Zeit bekanut, die

systematiscbe Forschung aber nach der Enbitehiing der einzelnen

Uauten, die Uegrundung einer wirklichen Baugeschichte PompejU ist

verbadtnibmafsig sehr jungen Daturas. Pioretli hat in einem Bericht an
das MinUterium iiber die Ausgrubungsperiode von 1861 bU 1872 den
crstan AiKtof* diucu gegeben. Den Grundstein fur die baugcxehicbt-

liche Forschung legte It. Seliono (der zeitige Genend<lireeU>r der

preuIlLsehen Muxeeu); auf iliewm Gnunlxtein haute mit grofoeni Er-

folge H. Niaacn weiter (Piunpejaiuscbe Studien zur Stiidtekunde

des Alterthunts, 1877); August Man endlich vermochte in aelnen

.I'ompejanischen Studien* (1879) des Vorgangers Arbeit wesentlieh

zu berichtigen und zu erweitern.

Alle dieae Porschungen standen auf einem sehr concreten Boden,
tlen Beobachtungen dea venschiedenen Baumateriales und der V'cr-

(.cbiedenartigkeit der Constructionsweisen. gewifs untriiglichen Indi-

cien. Kineiti dritten »ehrwe«entliclien Unter»cheidung«merkrnal wamltc
dec letztgenanute Pnrscher, August Man. seine Aufinerkxamkeit zu,

der Wanddecoratinn. Gelegeutliche kleinere V*eruffentlichuiigen

im Giomale degli Scavi und in den „PnmpejsnUchen Beitragen*

batten bereite gezeigt, dafs der Weg, den Mau eingeschlagen hatte,

ein aehr glucklicber und gewifs zum Ziele rilhrender sein wiinle.

Wenn man aber audi die hauptsachliclwten Ergebnisfe dicker Kor-
schungen hereits kanute, so uberrascht dennocb das eben crsdiicnenc
abgeschlossene \Verk»), die Pnieht neunjiihriger Arbeit, durch den
Reichthum seines Inhalts, die Pillle und die Vcrarbeitung des Einzel-

raateriaU, und nicht minder durch di'e ausgezeichnetc Darstellung der
begleitenden farbigen Tafeln. Die Bearlieitung dot Stoffcs darf man als

durclutus MM, aU ein Ihriginalwerk ohne Vorliiufer bezeichnen , denn
tier einzige Versueh, der ubor den gleichen Staff gemm lit wunle, —
Ubrigens nachdem Mau den Weg herein) gewiesen hatte — , E.
Prcsuhn T

B: Die pom|>ejanUcheii WanildTorationen, Leipzig 1877, rauCs

als vollig gescheitert angesehen wer<len. Von der Mangelhaftigkeit
der bildlicben Dnrstellungen zu schweigen, hatte der inzwUcbcn ver-
storbene V«rf«*-ser sich ein selbsterfnndenes Entwickelung»«ystern
zurechtgemacht, welches sich weder mit den thatsachliehei. stili»tisrh«n

g."t«Hltan^MatarialTVerXba
U

nV lieb.
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•1 Gcscbichte der decorativen Wnndmnlerei in Pompeji
von August Mau. Hernusgegeben von der Redaction der Archao-
logischen Ztg. Mit 20 Tafeln in eincr Mappe. Berlin, G. Reimer.
1882. PreU J* 54.

Me Pompejis.
winnung des letztercn bat Mau die baulirbe Unteraucliung reichlich

v»T«ettbet und als Controlc seiner stibstUchen Porschungen dienen
laxsen.

Das ErgebnLs der bauanalvtischeu rntarsuchungen liifst sich in

wenigen Worten wiedergeben : Sieht man Ton den iiltesten sparliclien

LVberresten griecbischer Zeit ab — Thetlen der Stadtmauer, dem
doriscben Tempel uml einem monumentalen Brunncn aus Tuff —

,

so lassen sich funf ILauptperioden der baulicheti Entwickelung Pom-
pejis untemcheideu. Die friibeste, nicht quartierweise, sondern zer-

streut Qber die ganze Stadt verbreitete Bauart bedient sich des Kalk-
steins: zu Quadeni fur die Pacaden. zu PUllmauerwerk fiir die Innen-
witnile. Sie stallt diese letztercn durch eine Art von Rahmenwerk aus
zicgelartig behauenen Kalksteinen her und mauert diese Pitcher mit
klcincren horizontal geschichteten Kalksteinen in Lehro aus. Die
Uiiuser sind einstoekig, obne Silulen, mitliin ohne PerUtil. Die Zimmer
gmppir-n sich um da* einfache Atriuiu. Diese Periode des .Kalk-
st<titifachwerk»" reicht bis etwa in das dritte Jahrhumlert vor Clitistus.

Auf diese Bnuperiode folgt die Bliithezeit Pompejis itnler oski-
scber Henschaft. Das Mauerwcrk Ut opus incertum meUt aus Lara
in Kalkmortel, dem zerfloasenc L»t« beigemiacht Ut. Ecken und
Tburpfostan sind aus Kalksteintpjadcrn hergcstcllt; zu Pacaden und
Siiulcn wird der graue Tuff Ton Nocera verwmdet Dieser Periode
(ron Nissen als die Tuffperiode bezeiehnet) gvtuircn die meUten
ofTentlichcn Gebiiude an: die Portiken des Porums, die Basilica, die
Tempel der Venus und des Jupiter, der Kernbau des grofseren
Theaters, die innercn Thcilc der Stadtthore und andere. Ihr gehorcn
ferner die stattliehsten , in iltren Siiulen und sonstigem Detail miter
dem dirccten Einrtu.sse griecbischer Kunst stehenden grofsen Privat-
hiiuser mit (oft gesaultem) Atrium und weitcm Peristal. Diese
Periotle, cine Zeit der lebhaftasten BauUiatigkejt, reicht ctwa bis zur
Einwanderung der romUchen Colonie in Pumpeji, also bis 80 v. Chr.

Aus der ersten Zeit dieser romUchen (sullanUclien) Colonie aind
an Uffentlichen Geltiiuden, inschriftUch bezeugt, das kleine Theater
und das Amphitheater, ferner erweUen sich durch gleiche Bauart.

hierzu gehorig die Thermen in der Niihe dea Forums, der innere
<< an der Porta Marina (beat bekanntlich die Stelle ties Eingangs
zu ilen Ausgrabungen) und der Acsculaptempel. Das Mauerwerk
der wichligeren Bjintheile nabert sich ilem opus reticulatum, andcro
Mauerti zeigeti .las gewohnliche Incertum. Die Thurpfosten besteben
aus Ziegeln, ans ziirgelfonnig benrbeiteten Unusteinen oder einem
regelmilhigen Wecltsel je elnes solchen Ilnusteins mit zwei Ziegeln.

Diese Periode reicht in unsere Zeitrechntmg liinein. In der Kaiscrzeit

tritt ilann rcuies Keticulatmauerwerk fur die Pnllungen auf, in wolche
die Kckpfosten aua Tuff oder Ziegeln mit rechtwinkliger Verzahnung
eingreifen.

Eine Ietzte Periode umfafst die nur sehr kurze Zeit tod dem
Terhecrenden Erdbeben (63 n. dir.) bU zum I'ntergang der Stadt
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(79 n. Chr.). Sic kcnnxekhnct aich als eine Periode <l«r durch jenes

Erdbebcn Teranlabten Reparaturhauten, bei wclehen neue Construction

ncn Diclit auftreten, die aber fiir ilie Datirung der aiteren tod

Wcrtb sind.

Duf.-. die auf stiliatischen Kigenthumlichkoiten beruhende Perioden-

eintheilung der DecorationBweisc sich mit den auf construct ivrr Gnwd-
Lige hasirenden Perioden nicht ubcrall deckt, dab cine Decora 'i i.--

weise noch beibehalten wird. audi nachdem cin conatructiver Fort-

sehritt errckbt worden ist, oder dab cine ncuc stilistischc Wandlung
cintritt, ohne dab cine bauliche Acndcrung ilamit verbunden iat,

kann nirbt befremden. Ira groben geben jedoch die ErgebnUse dor

bauanalytisdien Forse.hu.ng mit denen der stllistischen vnrtrelTlidi

Hand in Hand.
Die alteste in I'oui|>eji auftretemle Decorationsweise bezeiebnet

Mau mit dem Namen des 1 ncrust a t ton is t iles. Ihr Wc&en berubt

auf rir.er Imitation farbigcr Marmorqnaderung in Verbindung mit

arcbitc ktonischen Vcrzierungco. Pilastcm und Gesimscn in plaatiarhcr

Ausfuhmng in Stuck. In den Fnrben herrsehen Violett, Gclb und
Griin Tor. Die Dreithcilung der Wand in Sockcl, Miltel- und Olier-

thcil, welcbe bei alien riiraischen Wanddecorationcn durchgeht, tritt

bier in grvibter Scharfe hervor. Der stela helle Sockel springt gegen

die Mittelwand etwas zurllck, oder wird durch einen vortretenden

(iurt von ihr gescbieiten. In der Ausbildung iter oblongen farbigen

Felder labt sich cine Kntwickclung deutlich vcrfolgen: sic gebt Ton
der einfachen Fugc aus und cntwickelt sodann den Rand >icr Quadcr
und das Mittclstuck in Tcrschiedencr Firbung, auch koinmt wohl cine

doppclte I'inrandung Tor. Spiitcr wird der Rand mm Rahmcn, die

Fugc wird nicht mehr sichtbar gemacht. Finer Icichten Ornamenti-

rung der Rahrnen folgt zuletzt ejne sehr cinfadic iiionocbroine Zeicb-

nung auf dem Mittelfelde.

Das Yorbild dieses Incmstatlonsstils, iler mit so ausgozeichneten

Mosaikfubboden, wie der bekannten Alcxandcrsehlaeht. gleichzcitig

auftritt, sudd Mau gewib mit Recht in den Mitielpunkten bdle-

nistiwher Bildiing. spcctdl in Alexandria, wo die wirkliche Incrusta-

tion mit farbigen Munnorplatten gleich der Mosaikteebnik zu Ilaune

ist Fine sehr wirksame Stiitze fur diesc Annahmc bracbten die

Ausgrabungcn in Pergamon. Ks befnuden sich riamlioh in dem Kcrnhau
dea grofsen Altares daaelhst die Reste Ton Wohngebiiuden, die weg-
zubrechen man nicht fur nothig befiimh-n hatte. Sie waren bei Auf-

fUhrung des Altarmauerwerks einfach mit cingehaut worden. Dicso

spStestens zu Anfang des 2. vorchristlichen Jahrhunderts erricbtetcn

llnuswimdc zcigen cine dem ersten pompejanischen Decorationsstilc

durchaus aiudogc Imitation farbiger Quadcr oder Mannorplattcn. Die
zeiUiche Begrenziing dieses ersten Stile* nach oben bin wird sich

sehwer fcst.itellen lawn; seine untcrc Grcnzc wiirde etwa mit der-

jenigen der „Tunperio<le* ziisammenfallen, to dub *eine Kliitbe in

daa zweite und den lieginn de» er«ten Jahrliunderts Tor ('brisUm fallt.

Der zweite Stil, der sich in allraabliehem I.'eljergange aus dem
ensten etwa mit der Kinwanderung iter r<lmischen Colonic in l'ompeji

um 80 t, Chr. cntwickelt. wird Ton Mau mit dem Namen Arcbi-
tekturstil bczeichnet, welcher freilich die Sacho nicht recht deckt, Va
gibt aicli in dim das Ichhaftc Bestrcben kuntl. «ich aus der Gebutiden-

batt de« ersten Stjlw zu befrcien; man arbeitet auf einen reirben und
freieu ornamentalen Stil Iiin, obno doch zum Ziele zu gelangen. In

der richtigen Urkenntnlb, dab die strcnge arcliitektoniitehe Gliederung

der Wand mit ihrer Quaderung einer freieren Entwickelung des

Ornainentea binderlich ist, audit man sich Ton der gegebeneu VV'nnd-

flache moglicbst zu cmancipiren. Aber man scblagt ilabei einen fal-

achen Weg rin, indem man der wirklichen Wand cine tingirte, auf-

gemalte Wand mit willkuriichcr Thcilung substituirt FiUwter und
Ue&imse eracheinen nacli wic vor, abcr nicht mebr plaatiaeh in Stuck,

aondern nur gemait. Die Arcbit«ktur wir<l cine willkUrliche, sie nnrnt
koine Kiickaicbt mehr auf RUhtigkeit der Verhaltni»«e noch auf die.

Moglicbkcit einer wirklichen Ausfuhning. Sie emancipirt sich so

Tijllig Ton der Wand, dab aie ihre Theile nach Belieben perspecti-

Tiach vor- oiler zurucktreten labt. Sehr hauiig erschoint Sockcl und
Mittelwand annahcrad in der Kbene der wirklichen Wandflacbc,
wahrend fitter die mit dem Ge-sima abschUefacndc MiUclwanil cine

scheinbar hinter dcrselben belindlichc, oft in Vcrbindung mit ihr ge-

dacbte Architektur hereinragt. Dazu inacht aich cin Streben nach
starker coloriatiacher Wirkung, nach gn-llen Gegcnaiitsen bemerkbar,
Welches durch ZufaUigkciten wie die Einfilhning dca Zinnobera uuter-

stutzt wird.

Endlicli tritt ab neuea Element der Decoration die landscbaft-

licbe und figtirliche Darstellung hinzu, welche aich gewohnlich in

einem groben Mlttelbildc cflnccntrirt. Die Wand crhalt durch daa
gcmalto architektoniache Geriiat, welchea dicaoa Bild umrahmt, cine

Drcitbeilung im Terticalen Sinne und eino cntecJiicdcnc Bctonung der
Mitte. Dann aetzt man gern auf beiden Seitcn, gleichsam auf den
Sims der niedrigen Mittelwand, zierliclie Gefabe oder andere GcriUbe.
Eta femer mit Vorlicbe Tcrwendetea MotiT sind leichte Blat^ und

Blumengcwinde, die sicli Ton Stbtze zu Stiitze ranken. LTm wenig-
atens cuiige cliarakterialiachc allgenicin bckannte Boispicle herauszu-

greifen, so atehen die Decoratiouen in der Caaa del Lnberinto noch
dem ersten Stile nahe, wahrend die iu dem llauac der Eumacbia sich

beretta dem dritten Stile niihern.

Der Uebergang zu dem dritten, nach Mau dem ornament a len
Stile ist iiberhaupt cin sehr Tcrmittclter und unmerkbrher, und wer
mit dem V'crfasaer ulx-r die Grenzo rcchten wollte, wunle flir eine

Vcrschicbung deraclben, sei es vor-, sci e.s riickwSrts mancbe (irunde

anfubren kiinnen. In seiner Tollendcten Erschcinung freilich ist dieser

oniami-ntale Stil sehr wesentlich Ton dem zweiten Tcrschicilen. l)a.H

Streben, die Tolle Wandflilche fUr freie Oruainentation zn gewinncn.
ist nun tod Krfolg bcgleitet. Eine eigentliche, strengeru arcbitckto-

nisihe Eintbeilung der Wand bat man fallen la&sen, die Architektur-

theile, die man noch in grofser Anzabl Tcrwcndet, stcben audi uiebt

mehr scheinbar in stnirtiver Beziebung zu cinander, aondern sind zu
eincra decorntiven Spiete gefalligcr Formcn nufgelost. Die Flachcn
erscheinen nir^end mehr als aus Flatten gebiblet, sondcrn als ein-

fache Felder, "welche der Fhantasie des MiUera fiir klcinc 6gurliche

Mittelhilder eine willkoinmene Bildfliiebe bietcn. Nur der grobc
Mlttelhau, der Pavilion oder Baldachin mit dem Hauptbible der

Wand hat sich audi in ilicsen Stil hcrUlRTgcrettet. Aber seine Archi-

tektur ist eine weit freiere und leichtere geworden. Die achlanken

Saulcn zu den Sciten des KUdea sind in heli&ten Tunen, iu einem
farbig angebauchten Weib gchalten und mit feinem Laub- und Ranken-
wcrk oder Icichtcn Bindcn apiraU<>rmig umzogen. Hire langen Ijnien

glicilcrn sich durch Blattkelche, aus denen sic in einzdnen Scbofslingcn

emporwachacn. Der Sockel, strt* diinkcl, mcist ganz schwarz geluil-

ten, wird nur durch das Spiel duiuier heller Linicn bclebt und nur
durch cin verkummertes geinaltes tJesini* oiler einen ornamentirten
Streifen Ton der llauptwand gesdiieden. Diese leUtere findeii wir

eben so selten wie im zweiten Stile mit acheinbaren Durdibrediungen
und dadurcb sichtbaren architektonischen Prospecten geschmiickt,

cin Motiv, welches erst in der lctzten Periodc Pompejis aufserordent-

lich biiutig verwendet wurdc.
In ilcr FarbvnlHiwrgung bekundct sicb in dem dritten Stile ein

besonders lmchentwickeltes Feingiifiilil. Die Stimmung und daa
Masxenverhiiltiiib der Farben des Details zu der Farbung tics Grundes
aind sehr sorgfaltig abgewogen, die Gesaiiitxtiniinung ist kublcr und
vornehmer ala in der lctzten Periode, die durch Vorliebe fur gelbe
Tone zwar lebendigcr und warmer, abcr auch gewdhnlirber wirkt.

Dem Ticrten und letzten pompejanischen Decorationsstil hat Mau
nur wenigc Seitcn gewidract; in den beigegebenen Tafeln ist er durch
kein Beispid vertn-ten. Der Grand dieses Vcrfahrena liegt darin,

<lab die Bcispiele die.va Stiles die bekanntcstcn und am xahlrelch.

sten venilTeutliditen sind. Denu dli?sem lctzten Stile gehoren begTeif-

liclierwcis<> die grobe Mehrzahl der in Pompeji vorluindenen lliiuser

an. Es ist der Stil der lctzten funfundzwanzig Jahrc Tor ilcm L'nter-

gange der Stadt, flerjenige, welcher modern war, als das grobc Erd-
beben vom Jahre 63 zu zahlrcichcn ICrneucrungen der Wiinde Anlab
gab. In ihrer lcucbtcndcn Farbenpracbt. in dem phantastiscbeu

Spiel zicrlicbcr Sdieinarcl.itekturcn und figurUcher (JebUde Uben
diese Wiinde zuerst den griibWn Reiz auf den Beachauer aua und
sind mit Vorliebe copirt und nadigealimt worden. Erst nach liingerem

Stiuliuin erkennt man die weit hi'ihere Vollcndung der friiheren

Periode in der Farbengebung, namentlidi aber in der Liuicnfunrung
der Ornamente.

Mit einem kurzen Blick auf die weitere Kntwickelung der romi-
achen Decorationsmalerci bia zur Zeit des Septimius Serverus acblicbt

der Verfasscr cin Wcrk, Ton dem hicr nicht einmal daa vollstSndigc

Gerippe wiedcrgegdwn wcrden konnte, und welches sicberlich be
atimmt scin winl, das Studium der pompejanischen DeooratioDcn
nicht nur fur den ArdiJiolugen , aondern auch fbr den praktischen
Arehitckteji in friiber ungeahnter Weise nutzbar zu machen. Fur den
letatereu werdeu die WinWe, welche der fein cmpiindende Ver-
faaaer Uber die Farbengebung der Flachcn und der Urnamente hier

und da eingcatreut hat, auch fur selbstiindige 1'omposition tod Itohcm
Werthc scin.

Die AuastattuDg der farbigen Tafeln ubertrifft, dank der offictallen

I'nteratiitzung, ohnc welche daa t'nternehmen untoogtich gewesen
wire, allea, waa fur Pompeji auf dicsem Gebiete bisher geleistet

wor«1cn iat* In crater Einic stcht hier die unheibngtc Treue in Form
und Farbe. Wer wie Schrciber ilieser Zeilen Zeugc der Gewissen-
baftigkeit geweaen iat, tnit welcher der Arcbitekt, 1 1 err Sikkard aus
Dresden, bei aeinen Aufnahmen zu Werke gegangen ist, der wird
auch da, wo die Darstellung mit seiner Erinnerung aich nicht ganz
in Einkiang befindet, die Ricbtigkeit der erateren auber Zweifel

atellen miisaen. Die geringere Zabl der nicht farbigen Tafeln wurdc
in Liditdruck hergeatellt und rennag nicht in demsclben Mabe
zu befriedigen wio die Farben blatter. Es liegt dies ollenhar an
der Daratellungsweiae der Originale, die ea Terachmiht hat, die

Digitized by Google



60

grofson RMMH einfaeh rait Farbo anzulogcn und hicrfur die mall- Abbruch. Dor Zweck dieacr Zeilen war lediglicb der, die Fnch-

same Arbeit des Schraflireiis und mehrfadi ubcroinaniler gdegter manner auf dieses epnchemachende Work aufmerksam zu maehen

Taillcil beliebte. welche tlie Tafeln einer Ra.lirung iiliiillch erscheinen und zu seinem Studium anzurcgcn.

MM. Diese geringe Ausstdlung thut dem Werthe des (iauzen kcincn A. B.

VermischteH.
Die Concurrent fir den Entwnrf rn elaern Relchstagsujeblade

Ut bcztiglidi ibros vorbercitendeu Theiles uiit da an dor Spitze

unscrcr ln-utigen Xummer euthalteneu Veroffentlichung dcr Namcn
der Preisrichter nunmehr zum Abschlufs gobracht. llioraa.li he-

steht daa Prcisgericht aus 5 Mitglicicru des Uundesraths, 8 Mit-

gtiedern des Reichstags und 8 SachveretJindigen, daruntcr 7 Ardii-

tckten und 1 Malcr. Von den An-hitekten warcu die Herren v. Neu-

reuthcr, Schmidt und Statx audi Prcisgeriehts-Mitgliedcr der Reichs-

tagsbau-Concurrenz vom .lahre 1871. Die Ubrigen ArcUitekten jenes

Prcisgeridits, Hitzig, Lucac un<i Semper sind inzwischcn verstorbcn.

Die Retheiligung an der Concurrenz vcrsprieht cine nufscr-

ordentlich rege zu werdcn, wenn aus cler Zald der Meldungcn tun

Cebernendung des Pnvgnitntns in dicker Bozidiung ein Sehlub ge-

zogen wenlen darf. His zum 16. Fehruar wurcti bcl dew Bureau
des tuuern uahezu 500 solche (iesuche eiugegangen

Zahl dUrfte sieh, da die Nachfrage bin ilahin ununter-

brochen fortdauert, wahrscheiulich noch orhuhcn. lnfolge des

unerwartet starkcn Zudrangcs hat bcrcits eine zwoite Aullugc des

Programms und seiner Anlagcn veranstaltet worden miissen. Von
den bishcr vorsaudteii Programiwn sirol gcgi-u 460 uo rcidwan-

gehorigc deut-sdie Architekten gcgangen, withrend Deut*eh-( b-sterreich

mit etvra 40 und die deutsdie Schweiz init 10 betheiligt 1st. Im
Deutsdien Reich steht llerlin rait nieht weniger als 190 Meldungcn
obenan; es folgen Dresden mit 30, Muncbcn, Stuttgart, Hamburg,
Leipzig und Frankfurt a. M. mit jo "JO, Haunover und Koln mit jo 1ft,

Karlsruhe mit 10 Moldougen. Die Ubrigen. dnnintor audi ttcsuclie

ron deutachen, vorubergehend im Auslande weilendcn Arckitektori,

vertheilen sieh ziemUch gleiehinatsig Uber das gauze

Hnffentlich wird das liekanntwcrden dicscr Zahlen da
die Mittelmafsigkeit von der llctheiligung an doin Wettkampf mug-
lichst fern zu halten.

Ansgaben fir die Itri-iilirune der prcaralschen StriSme. In

No. 5 des Centralblattes siud die Ziele der Strouiregulirungrti uud
die dafur aufzuwendenden Kosten kurz mitgetbeilt worden. Ail*

cinem llerichte <ib"-r die Verwendung drr itn laufendcn uml vorigen
Elat>jahre voin I.andtage fur Kegulirungnzwecke bewilligten Summeu

wir folgeude Zahlen:
Ausztucclx*
t» 2. H»llij»lif

Weieh>el 600 000 .« milimjt 000 000,* 421 300M tfilT&iJl
Oder 1180000 „ 1 14.1 loo „ ia30(XW , 1130 300 . 20fltKKj „

Kibe 1903 000 » 1508 700 „ 1 7080<X> , 1034 000 . 798 600 „

Wescr 400 000 „ 395 400 , 400000 „ 2J!» 100 » 224 900 „
Rheiu 12ih:I'>ni . BiliXK'i . irCTitmi . 7.-|9 pm n 1 277 000 ,

Sumnia U •IS.', IHN I J( 4 1H0 ,M 6 :t28 (X)0 .* 3 5!«l WX> 2 725 100 Jt
Demnaeh sin^l im I.aufe der beiden letzteti Etat*jalire )ur die

5 llaupt»troue 10 811 700.K ausgegebeu worden oder wenlen noch
vor Ablauf <le» Etatfjahres ausgegeben. FUr die planmiifsigc Regu-
lirung der kleineren Stroine tritt hierzu die Sumine run etwas ubcr
2 Mill. Mark, .-o dafs der C«umUulwand fur

aelt April 1880 nal.ezu 13 Mill. Mark b.-triigt.

Sell»it«ntiUudniiff Ton Kohloa In SeMehlffen. (iestiitat auf den
.Report of the Royal commissioners appointed to inquire into the
spontaneous com bustion of coal in ships", London 1870, tnachte
Uberbaudirector Franzius im Arcbiti-kten- und Ingcnieurvi-reiu in

Itreuien einige statistiHchc Angalien Uber din Selbstentzumlungeii,
welche beim Kohlentransporte mitteU SKesehiffrn vorkommeu. Diese
Angalwn gcben intcreiwanten AufschluCs UIm>i- diejenigen I mstande,
welche die fw'lbstentzundung begunstigon. Im Jahn- 1874 gingen von
England 31 110 SdiifTe mil 13 369012 Tons K olden belailen ab und
kameu bei ilenselben 70 Selbsteiiliuudungen Tor. Auf die eiu-opiiischo

uud aur>ireuropaiK,he Fahrt vertheilen sieh diese Entzundungen wie
folgt: bei 26 631 Schiffeu mit 111 613 181 Tons, begriffen auf dor euro-

piiischen Fahrt einschlietlich Mittel- und Sehwarzes Meer, kamen
10 .SelbsU'ntziindungen, und bei 4186 Schitfen mit 2 853 83 1 Tons, be-
griffen auf der nufeereuropiiischen Fahrt. kamen 60 Sejhslentiiindungeu
vor. Hieruiis erliellt, dafs die Ijinge der Fahrt die Selbstentziirjdung

wesentlieh becinflufst. Von den 00 Selbstentziindungeu, die ls-i den
4485 nach aufsereuropaisehi-u Hiifi-n be»tiinmt«u Sehiflen vorkainm,
entstanden: 1

4 jit't. in SchilTen bU zu MX) Toits Ladefahigkeit, 1 pCt.
in solchen von 500-1000 Tons, 3J,i yCt. bei 1000— 1&00 Tons und 9 pCt>
in Schiffen Uber 2000 Tons Ladefahigkeit.

li.-wii:iC i

1SSU/M1
jVi; -j-

1
J> I"-. Itrwillict

ISSlKi Im I, Halbjaui

Auf der sehr langen Fahrt nach St. Franzisco kamen bei 64

Schiffen unter 600 Tons Ladefahigkeit 9, und bei 5 Schiffen uber
2000 Tons 2 Selbstent*Cii>dung.'H vor.

Die (iefahr der SelhstenUUndung wiiehst nach diwer, Angnben
mit der (irofse des Sehifles und der LUnge der Reise in rasch sU-i-

gender Progression. Uei grofsen Schiffen sind die

lagen starkem Drucke atisgesetzt und auf langen Reisen werden die

Kolilcn durch die Schiffserschutterungen an
lurch dunn leicld. die zur Entzuudui]

lM'igefiilirt werden kann.

Audi die Verladung der Kohle 1st von grofser Vr'ichtigkeit,

ilenn je stUckreieher die Kohle ist, je weniger nahe liegt die Gcfnhr
der SelbstentzUndung: feine Kohle steigert diesell>e sehr. In trig,

lischen Kohlenhafen sind die versdiieilcnsten \ oiTichtungen im Ge-
branche, die den Zweck haben. die Kohlo vorsichtig zu verla.len.

Da jedneh eine gr<ifse Laduiig, lediglich mit solchen Vorrichtungen
eingebradit , sehr viel Kosten vcrursacht, so wird nur die untere
Ijigf Kohteii mittds Kflbel oiler Knrren eingenommen und der Ubrige
Theil gesturzt, WtM dureh langc Rinnen, Sacke u. s, w. der Stofs

raoglichst abgeschwadit wird. Feuchte Kohle und fremtle Bei-

mengungen sind fUr jede Kobleulailung gi fuhrlidi, namcntlich ist

Sdiwefelkies, dessen Kntfernung in England jetzt nicht mchr so
sorgfiiltig Torgciiommen wird wie fruher. sehr zu fiirrhlcn.

Die bei Kohlenladnngen angewendeten \ entilatiouen sind die
tit* durehgehende und die Obertliichen -Ventilation, lid erstcri-r wer-
den vertinde und horizontnle, mit einander in Verbiuduug ste-

hende und die gauze K<dileiiladung durchsclmeidende Caniile l»e-

nutzt. Dureh iliese Caniile winl den Koblen frisdie Luft zugefuhrt,
was in dem Falle. dafs herein* eine Erwiinnung eingetreten ist, eine
Besehleunigung der entstehenden Selttstentztindung zur Folgc haben
mufs. Krfahrene Sdiiffscapitiine sind daher audi gegen die -Vnwen-
<luDg soldier Wntilatinnen und Ziehen die Dberfliiihen-Ventilation

vor, bei weleher nur die auf der Lndung etwa sieh ansararadnden
Case unsrhadlich abgenihrt wenlen. — g.

Eine Cenearreni fttr Entwllrfe zu elnem monnmentalen Lauf-
hrunnen In Koln ist von dem dortigen Verschiineruugsverein ausge-
sdirieU'n worden. Die Kosten soilen dieSumme von 20 000.* nicht
libersteigen. Als Preis fur den besten Entwurf sind 760 JC ausgoscUst.
Die Arbviten siud bis 1. Ji.lt d. J. .las

wird auf Knuirnea vow Stadtswri'tiir Nicke versandt.

Kunstgewerldlehe Coneirrenten. Der Dresdener Kunstgewerbc-
verein liat zum 1. April d. .1. fiinf Aufgaben zur allgemeinen Cim-
currenx gestellt, fUr welche von Fonlerern ties Vereins, Fabrikanteu
u. s. w. zusammen 10 Preise von 30 bis 150 ,M aufgesetzt sind, namlich
1. Entwurf zu eincra Teppich ohne Medailloti, 2. Leuchter in Silber,

3. Einfu.ssung fur Buchdruck, 4. fUnfamiige (iinuulole in polirtem

Kupfer uud 5. Entwurf zu cinem schmiedeeiserneu 3fhuninigen liiinge-

leuchUT in deut*cher Renaissance fiir ein
'

"

ReehtxprerhuiiK and tie8«tz«rcbang.

Wlrkanr des Vorbehalt* dc* Eitrentlinm* an den Arbelten fflr

lUnhandwerker bei der Snhhastattott de» Haa»e«. - Der auf duem
zur Sublumtation gestellten Hans.! im (irumlbuche fUr einen der
Itaubamiwerker, welche das Hans erbaut und ringerichtet haben.
eingetragene Vorbehalt des ICigenthums an den von ihm gelieferten

Arbeitcn hat koine Wirkung gogenuber dem Krsteher des Gmnd-
stueks, welchem voiu Subhastationsrichter ohne ausdrUekhchen Vor-
behalt des fur den Bauhandwerker eingetragenen Kigetithiimsrechts
iIils HausgrtmdstUek zugesdihtgcn worden. (Erk. d. I. IliJlfssen. des
Reidisger. vom 28. Juni 1881.)

Verptlchtang des Ilaaberra car Serge fUr die erforderllchen
Sirkenin(r*m«r«re*eln bei nebaadereparataren. — Wenn an GebSu-
den cine Ausbesserung vorgenominen winl, so lieirt die Pflieht, fiir

Anwendung der erforderliclwn Sidiernngsmafsregeln Sorge zu tragen,
audi dem Ihiuherrn ob. falls er die betreffende AuslH-siserung selbst

angeordnet bat und fUr die V.-rabsiiumung dieser Pflieht ballet er
sowohl strafreditlidi als audi civilrechtlich. Ist der anordnende
Hauherr Mitglii-d einer offnen llanddsgesellscbati. in ileren Wrtre-
tung er die Anonlnungen trifft, so histet die eivilnvhtliche Haftbar-
keit auf der (iesellschaft. — Nr. 14. 13. § 307 R. Str. B„ ^ 20. I. fi.

Preufs. A. L. R.. $ 114 d. Hand. (i. H. — (Erk. d. V. Civilsen. d.

Reidisger. v. 9. Miirz 1881.)

V«r[ig tna Krn»i * Kuto Is ll.illn. Fir He liMlactlon dr. iil.MsinUkllen TLeilo T«mnl»onlltll: Olto »»ir»lln. Dmtk ron Krr»k«» 1 Jlchmsnn la H'llin.
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Jahrgang IL im Min j8terium der sffentlichen Arbeiten. l882
*J?
a 8

Kr»cbeint jeden Sonaabend.

PiBcaan.-Prcls pro Qnarul 3 Jl

•«»cbL l'erto odor Botealobti.
Berlin, 25. Februar 1882.

Reoiclion-

W. Wllh.la Strata Ml

EipidHMri:

W WUbclB-SMfio 9a

i •lallichts: Circular Krla.au vom IB. Juau sad IS. V.tiraar l-Bi. - Penonal • Niclm<liloo. - Nichlamtlicriai . Du n«o DienjUeWode der deuOchra Sce.arte (a

Hamburi. - Der Leachuhurm in in We«rmandai« umJ die Kalaatrsnor an IXlkiober 1*1. (SrUlafj »ui N«. SJ - GajttHattbfaii for ilaa |>r«r.i»fhe Haas
der iVbseordoeten. — Vermiscbtn: Concarreal fnr dea Eatwurf elne« lUtbhausei in Wl»bad>n. — Kllnlwh* AaaUUon in RholaWctwti Krledrirh -Wllhrlma.

I'airmlut la Heoti, — Die Kiitaklaloag der WiifnilnlMi in on* hoi fbrliu and dl« KntaHrfr rnr durnn VeTbeawnioir. — Die Krixr der Wtnlafi-RrKalrrnnr. —
i»«.»sii KUenbahn AiMlellana; ia Wlw - Zwol aniaerordenlUche MoaatacoBcurTenien. — AicbJtekleotwetn in Berlin. — liyilraiilittber aat*r««(pn-Aarni(

Amtliche Mittheilungen.
liianspnirhnahme

Lnudriithe.

Circnlar-Erlafs, betreflend die dienstlk

der Kreisbuubeumtcn seitens der

Rerlin, tlen 30. Januar 1883.

Auf ilen Rericht vom 28. October v. J. erwidern wir Ew. Hoch-
wohlgeboren orgebenst, data zwar im allgemeinen an dem in meinem.
des mitunterzcichnctcn Ministers tier offentlichen Arbeiten Circular-

ICrlab vom 20. Juni 1880 UL 9437 ausgesprochenen Grundsatz. nach

wclchcni dk Thiitigkeit der Localbaubcatnten nur durch Vr-rmitte-

lung der ilmen vnrgesetxteu Retiordr in Anspnich geiioimneti werden
will, bisher mit Strenge fi-stgelialten worden ist und im Interesse

iles Dienstes auch in Zukunft festgehalten werden mufs. Da index

anzuerkennen ist, dab hierdurch der dienstliche Verkehr der Ijuid-

rathe mit ilen Kreisbaubeamten erheblich erschwert winL, ho erklaren

wir uns damit ergebenst oinverstanden, dab Ew. Hochwohlgcboien
die Landriitltc dot dortigen Rczirkes — soweit niclit etwa fur oin-

zelne griibere Stadtc Redcnkeii cntgegenstchen — cruiachiigen, <iie

Kreisbaubeumteti In alien soldi™ Angclegenhcitcn direct cu requi-

riren, deren Krledigung seitern der letxteren .-in Veriassen Hire*

Wohnortes nicht erforderlicli maeht. Ist dies aber der Fall nnil so-

mit filr den Kreisbaubeatuten die Aufwenduug erheblicherer Zeit er-

forderlieb. so ist der allgemein vorgeschriebene Weg innezuhalten.

Kin Anspruch auf Zablung von Tafiegelilern und Keisekosten in

Angelcjjenliciten der Ltaupolixei , auch wenn bei ilicsen ein I'rivat-

interesse. als Ijetlieilijjt. antusrOien ist, steht ilen Kreisbaubeamten,
sofem sie auf Het|iiisiliou eines l^mdratb-s tbatig werden, niclit. zu.

dn die KrlediuunK iliejter (ie-scliaft^ zu ibren dienatlichen Ubliegen-

heiten pehurt.

Die lierichtsanlagen erfotgen hierneben zuriiek.

Der Minister Arbeiten. Der Minister <les Itinera.

In Vertretung.

von Auerswald

Abselirift

zur gefalligen

gebenst zngehen

Der Minister der offentlichen Arbeiten

ecz. Mavbacb.

wir Kw.

Der Minister des

In Vertretung

gat, v. Scblieckmann.
An ilie iibrigen Koniglichcn ReRieninps-I^lsidenten

. Regierungen unit Landdrostcicn.

QX IM M.do. A.
I. R. 11018. M.d.I.

Circular -Erlafs, betroflend die Kinrfirliuiii; der Strafsen-
verzeichnisse zu den revidirton GeneraUtabskarttMi.

Rerlin, den 16. Frbruar 1882.

Mit Uezug auf meinen Circular - Erlab vom 30. OcUiImt 1880
— III. 10294 — bestimnte icb, dafs vom 1. Junuar 1883 >b bLs auf
weiteres statt des alljiibrlich ncu aufzustellenden und gleiclizeitig mit

-Verzelcliuissea nur die gegcu das zuloUt i

Verzeicbnib eingetretenen Vehlnderungen angemeldct werden. Das
Schema fur dieses Nachtrags-Verzeichuib bleiht ibisselbe, vie M fur

drvs bisbcrigc Gesamt-\'erzeicbnib vorgescjirietien ist, auch ist die

festgenetzte Reilienfolge der Straben-Kategorien festzubalten und bei

jeder einzelnen der ctwaigc Zu- und Abgang, sowie die dadurch bei

nachzuweiseu.

E« cmpliehlt sich. .las th<-ilweisc bereits beobaebtetc Verfabren,

WOOaeb Hie Cliaussec-Verzeicliniw (lurch Cmdruck vervielfaltlgt

wonlen, allseilig einmfOlireii, und sowolil da» llaupt - Verzei
"

wie die Nachtrage zu deinselben den beUieiligten Rehordcn,
bau Iieamten u. s. w. niitzutbeiln,

\'on den so vorvtelfaltijjten \'erzeichnissen sind jedminal zwei
Kxemplare hierher cinzurcichen.

Iletreffs der Revision und Vcrvollstandigiing der zugelHirigrn

(ieneridstidwkiirten tritt durrh vorstehende \'crfugung eine Verilnde-

rung d«M bislicrigen Vcrfuhrens niclit ein.

Was den von der Kiiniglichen I.am1drost«i in Hildesbeim itn

Hericht vom 14. December v. J. gemachten Vnrselilag anbelangt, die

Kinzeichnung der gehesserten Wege u. s. w., fur welche ilen Kreis-

baubeamten vielfach dk- nuthigen Unterlagen fehleti, durch Chaussee-
Mfettwr u. s. w. pi"gcn cine Geld- V'ergutigung ausfutiren zu lasscn,

so katui ileinselben niclit zugestitnmt, viclmelir nur empfohlen werden,
in den Fallen, in denen ilie Mitwirkung der Wegebau - Iieamten der
l*rovinzial - V'erwaltung far die

werden sollte, die

spruch zu nehmen.

Der Minister der offentlicbe

]tu Auftrage

gez. Schultz.

An <lie Konigl. Ilerren Ri^tierungs-l'riisidenten in

clcn Provinzen llstpreuben, W estpreulseii, Fom-
mcrn, Rrandenburg. Sacb.sen. Schleaien sowie in

Sigiiiarinpen , die Kiinigl. Regicningen in den
Ubrigcn I'rovinzen und die Konigliolien Land-

p. -.^h^"—

«

fraglicbe Rerichtcrstattung versagt
des llerrn Oberprasidenten in An-

ilrosteien (je besondcrs}. III. 3471.

;1-Nachrichten.
Pre afsea.

Des Kiinigl Maiestat haben Allergtiiidigst gerubt, dem bei der
Konigl. Ministerial-Rau-Commis&ion in Rerlin augestellten Rauratb
Frinlcen aus Aiilab seines I'ebertritts in den Rubestaml den Rotbcn
Adlcr-Orden 4. Klasse zu verleibeji.

V'ersetzt sinrl: Der Reg.- und Raurath Albrecbt bei der Land-
drostei in llannnver an die Rcgierung in I'oscn und der Reg.- und
Rauratb llaustein in Posen an die Landdrostei in Hannover unter
rjeiebzeitiger Kmennung dessclben zum Mitglledc der technischen
rnilfungs - Commission dasclbst. sowie iler bei der Regierung in

Scbleswig aU teebnbeher llillfsarbeiter angestellte Rauins|M'Ct<ir

Stoedtner als Kreis-Rauinspector nach PyrlU und iler Kreis-Rau-
insjH'ctor Roetel von I'yritz nach Mcrscburg.

Der Kreis-Rauinspector Oosterlinck in Leer tritt am 1. Mai
d. J. in den Ruhestand; ilber die Wiederbesetzuug der Stelle Ut
bereits anderweit verfugt.

Der Kegienings-Raumeister Rastian in Magdeburg ist zum Rau-
inspei-Uir ernannt und demselben die technische lliifaarl>eitersteiic bei
der Regierung in Scbleswig verbelien 1

Zu Re^ienitigs-Raumeistem »in.l

Iliti mill hduard Schugt;
zum Regicrungs - Masch

Gust. Leifsner;
zu Raiifuhrern: die tandidaten der Raukunst Hermann Wolfram

und August Menken.
IHe Kreis-Hauinspi-ctoren Sy<Iow in Schubin und Ilollc in

Soest sind gestorben.

Meeklenborg-Slrnllti.
Der Rauconducteur Paul Koppel ist zum RuuineUter in

gard ernannt worden.
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Nichtamtlicher Theil.
Redacteure: Otto Sarrazin iind I

Das netie IMeiiNtgebSude der doutschen Scowarte in Hamburg.
Dnreh KaUerllehe Vorordnung Tom 9. Januar 1875 ist >lie deutsche

Seewarte in Hamburg als eine Reiclisanstalt fur maritime Mctooro-

logle und Wettertelegraphie lum Vortbcile dor doutsdicn Kusten er-

richtet und dem Ressort der Kaiserliclii-n Adrairalitat «int«-r«t*-llt

wnrdcn. B<>i ihrcr Bcgrundung sind die Einrichtungcii, Biicher und
Instrument*, sowie das wnweoachaftUehe und nautiitcbe Material der

Secwarte von deren Begriinder und Director

von Preeden kauflich erworben; die (h-ganisation dea neuen
uhernahm der jetzige Director Herr Geheimer Admiralitats-

rath Prof. Dr. Neumayer. Die gleichfalls iibernomrnenen Dienst-

rauiiic iin .Secmannshaiis* zu Hamburg wurden durcb Hinzumicthung

weiterer Zimmer zwar bestiindig crwcitort, sip warm nber fiir das

raseh steigemle BedurftuTs doch bald zu bescliriinkt und wegen ihrcr

zerstreuten Luge in cinem, andcrcn Zweckcn diencndcn, stark be-

suchten und unruhigcn Gcbiiudc audi fur die Vcrwaltung schr un-

bequcm und fiir die wisscnscbaftJicheti, der Ruhr bedurftigeu Ar-

beiten schr imgeeignet- Die Xothwendigkeit der Errichtung eines

eigenen Dieiisticebiiiidex wurde dalier von Aufang an erkannt und
von dem Director bereits im Jahre 1876 in ciner dem Etat fur

die Vcrwaltung der Kaiserlichen Marino filr das Etatsjabr 1877 78

bcigegelienen Denkschrift ausfuhrlich begrundet. 1m Beginn des

Jahres 1877 wurde von dor AdminUitiit der Auftnig crtheilt, cinen

geeigneten Hauplatz auslindip zu niachcu.

welchen der hambiirgische Stiiat fur das auf

Reicbskosten zu erliauende Gebaudc unent-

geltlich liergebeti sollte. Ht-i der Atiswahl

dcsselben waren fnlgende Punkte zu be-

achtcn: 1. Die I.age desselhen mutate eiue

tnSgliehst freie uml exponirte sein, damit

die Beobachtungen Qber den Werth der ver-

schledcticii meteorologischen Klemente zu-

verlitssig und fur alle praktischen und tboo-

retischen Zwecke brauchbar wiircn: 2. fur

die Heobachttingcn ubcr die Elementc des

Erdmagnctismu* und die Deviationsbcstim-

niungcn, »owie fur Compafsuntcrsuchungen

war ik unerlafalich , ilen gewahlten Ort frei

von ilen KinfliUsen griifserer Eisenmasscn zu

halten; 3) ftowohl fur ilie erforderlichen astronoiiiischcti Beobiiehtiiogen

als auch fiir ibe Priifung der Seitanten mufste eine weite RiimUlcht
und Vcrhind.'ning bedeuteuder Ersduitterungcn des Rodcns gewahr-
leistet werden, und zwar mufste die Sicherhcit vorbanden scin. ilaf*

alle ibese liediiigiingen fiir idle Zeilen unveriindert erhaltvn wilrden.

Wcgen des Verkehm von Si-eleiiten in dem Institute mufste der liau-

platz unter alien Umstanilcn in der Nsilie des Hafens gesucht werden.
obne dafs den Mecluinikern und anderen Gewerbtrcibendeu , weldic
fur das Institut arbeiten, der Zugang zu sdir erschwert wurde.

Dafs es aufserordentlich sebwer war, in der Niibe einer Stadt

von der liriifse Hninburgs einen Platz zu linden, der alien dieiien

Bedurfniswn entsprieltt. liegt auf der Hand: die gestellten Anforde-
rungen wnnlen aber in dem schbcfelkh gewablten I'latze, der Klb-
bijhe, bekaimter unter dem Namen .Stintfang" , in befrioUgender
Weise erfullt. Die Hamburgisrlien Ilt'liiinleii stclllen diesen Ratiplatz

IwreitwiUigst zur Verfiigung. jedocb untrr der Rrdingung. dafs der
auf dem vorder*>n Theile der Klbhiihe gnlegeiif beliebte Au«sichts-

punkt iibcr den llafen und ein dabiufilbreuder Weg in Verbindung
rail ilen Wallpriimenaden dem Publicum dauernd frei gebaltcn wer-
den mii-iie. Aus iliewr Anforlenin-,; crgab sicb die au» dem Situs-

llonxpbiii ersiebtliebe Form und Griifse des Haupuitzes.
Ks kan n an dieser Stelle niclit auf die Kinzelheiten der allmitblichen

Kntwickelung des Baueiitwurfs eingegangen wenlcn, deren sclibefs-

licbcs Er>;ebniCs audi mit alien nocb wiilirenil der Ausfiihrunjj vorge-
nommcnen AWinderungen der beigegebene Plan war. lis licgt auf
der Hand, dafs die KeststellOng desselben bei der nnch niebt abgs-
schlriftsenen Organisation und Kntwickelung des Institutes, welcbe
zuweilen audi unvermeidlich mit dem Bauplan in einer gewisnen
Wechselwirkung stand, keine ganz einfache war: besonders im llin-

blick auf die relatjv oiedrig bemessene Uauaumme von 46)1000 Jt,

welcbe miturlicb liei Aufstellung des Entwurfcs fest im Auge be-

balteu wenlcn mufste. Wenn die erreiebten Ergebnis.se trotzdem fiir

die Betbeiligten zufriedenstellende sind, so ist das in erster Linie

Welrlies die uus-

fuhrenden Arcbitekten seitms des organisationsgeUbten Herm Di-

rectors fanden, der sich zu den unvermeidlichen CompromLssen zwi-

scben wissenscbaflliclieii und adininistrativen Korderungcn einerseits

und tceliniselx'n und arrbit^ktonisi'lien audcrerseits stcts bcreit finden

liefs. Audi die in Frage koinmenden Belinrdrn liaben idles in iliren

Kriiften stehej>de getban, urn sum (Idingen des Bancs beizutragen.

Win- eingehende Vorgescbichte des Baues fludet sicli in dem von
der Direction berausgegebenen ,Aus dem Arehiv der deiit»clien

Seewarte", Jahrgang I, Hamburg 1878. In den erschieuenen Jahr-

gttngen dieser Schrift findet man auch alle Einzclheiten Ulier Organi-

sation und Thatigkcit der Anstalt, sowie Beschreibung aller Instru-

mente und Ap|>arate, Zum Ycnttamlnifs des Planes mufs bier nur
das Nnclistehenile iibiT die Organisation der Scewarte Platz finden.

Die GescbSfte des Instituts werden in vicr Abtbeilungen be-

arbeitet, an deren Spitze je ein Abtlieilungsvorsteher stelit. Die erste

Abtbeibiiig liefafst sicb mit der Organisation der mefeorologisdien

Arbeit zur See innerhalb der deutscben HandeUmarine und der

Verwerthung der durch diese Organisation zusammengetragenen IVeob-

achtungen Uberhaupt und zum Vortheile des deutschen Seeverkehr*

insbesondere. Die zweitc Abtheilung hat siimtliche fiir die Zwecke
des Instituts. snwie ilessen Zwcigorgane und Mitarbeiter erforderUchen

mit Ausnahme der Chronometer zu licschafl'en und zu

priifen und ills besondere Aufgabe die

Wissetiscliaft di-r Deviation der (Vmpaase
an Boril elserner Scbiffe und deren An-
wendung in der praktUcben Navigation zu

pflegen. Die dritte Abtlieilung ilient als

Centralstdle fur Wettertelegraphie, Kusten-

der Zcit

stelle fiir die ausubende Witlerungskunde in

IX'utscblaiid entwickeln- Die vicrte Ab-
tbeibiiig endlicb biidet das Cbninometer-
Priifungs-lnstitut, welches die Aufgabe bat.

sowobl die Fabrikate auf dem (iebiete der
Chrnnnmetermadierkunst in alljiibrlidien

ConcurrenzprUfungen zu begutacbten, als

audi die im tiebrauch befindlichen Chrono-
meter der Handelsmarine den iiblichen I ntersuchungen zu unterwerfen.

FUr .lie vierte Abtheilung. welcbe filr ihre Untersucliungen eine An-
zabl besonders iMngeTichteter lUiume bedarf. ist in niichstcr Niihe der

Hamburgischen Sternwartc und mit dersdben tdegraphisch verbunden.
bereits im Jahre 1876 ein cigene* Gchiudc erricbtet worden, welches

zweckentspriThend ist und beili^balten werden konnte. Fiir die iibri-

gen 3 Abthcilungen waren die erforderlichen Raiinie dagegeu in dem
neuen Dienstgeliiiude zn heschaften. Dazu kamen Raiiiulichkeiteii fiir

die Sammluiigen von Buchern und lnstrumenten, die naturlidi bei

cinem Institut von so vielseitiger und wcitverzweigter Tbiitigkeil,

wie die Seewarte, von erheblichem Umfang i

'

bedeutenden Zuwachs zu reebnen halwn.

Die

reichen Zweiginstitute, Agcntnrcn und raeteorologischon

unterstdit dem Director, dem fur die Vcrwaltungs- und Kasaen-
geschiifte ein Secretariat ncbst Registratur iintergeordnet ist. Aufser

den fiir diese Zweige erforderlidini Directorial- und Verwaltungs-

raumen, denen audi ein grofserer ('nnferenzsaal lur wisscnsdiaftliche

Conferenzen zuzureebnen Ut, sollte auch eine Dienstwolinung fiir den
Director im Gebaude bescbaflt werden. Des weiteren mufste fur

zeitweillg an dem Institut arbeitende fremdp Gelehrte und Studirende,

ferner fur den Meteorologen und fur eine in Ansoicht genomniene
Abtbeilnng fur landwirthschaftliche Meteomlogie sowie filr einen

ebenfalls in Aussicht penommenen Lehrcumus fur Navigationslebrer

cine Anzubl kldnerer Riiume geschaffen werden. Endlich war es.

des in Auwicht genommenen Nachtdienstes wcgen. unumgangUch,
eine Dienstwolinung fur den Abtheilungsvorsteber der dritten Ab-
tlieilung in das Dicnstgebaudo aufzunehmen. Gewisuc OlMcrvatorien

und Beobachtungsstelleu waren aufserdem uncb aufserhalb <

zu errichten.

Der verfilgbare liauphitz drangte fast unvermeidlich zu einer

quadratisclientirunilform desGebaudes, wobei neben vielen praktiscben

Vortheilen audi eine gleichmiifsige Ausbildung aller Kacaden erreicht

werden konnte, ein Umstand, der bd der allseitig gtcicbmafsig sicht-
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baren I-age auf einem Hiigel von einigen dreifsig Met«m Htthe I

seiner I'nigebung von Bedeutung werden mufote. Das Gcbiude er-

liieit eine Facadenlange von 31 m und wurde urn einen quadraticlien,

mit doppcltem Glasdach verwehcncn Lichthof von 10 ra Seite gruppirt,

gegen den die Corridore mit offeneu Areoden abgvschlosscn wurden.
Man crhielt dadurch einerseits durcliweg belle, luftige und sehr Uber-

sichtliche Corridore, die einen L'eberblick Uber alle ThUren von fast

jedem Punkte aus ermoglichen; anderenieita wurde dadurch in dem
Hof tin sonst nicht wohl zn beschaffender Raum fur die Aufstellung

einea sog. CombeVth'-n Apparats gewonnen. ^ -*t dies eine Vor-

richtung zur I!. -si immune der Ancmometerconstanten , mitteU deren

20 m in" der Secunde in einem Kretoc von 4 in Rudius berumgefulirt

werden, um so das VerhaltniC* der Umdrehuugszuhl der Anemometer-
Schalenkreuze zur I.uftgeschwindigkelt zu ermitleln.

Um eine angemossene Netgung des neu ausgefuhrteB Zufuhrweges

tu erreiehen, wurde der llaupteingang an die neeh den« Hafen zu
geriehtetc Facade dea Gebaudeg gelegt: an dieser nod der entgegen-

gesctxteii Seite beiinden sicb kleine vonden Wallanlogenabgetrennte Vor-

gstrten, wikhrend an ilcn beiden undcren Sciten zwischen dem Gebiiude

und den Boschungen der Elbholie inir noch Platz fir Wege vrbleibt.

Durch den llaupteingang gelangt innu gcrude uus in die Corridore

und den Uehthuf: z» beiden Seiten steigen .lie Anne der Haupt-

treppe cmpor, miter denen recbU da* Portierzimnier, link* eine

Kellertreppe liegt, welche weiter zu einem spater xu erwtthnendeii

unterirdUchen Ohservatorium fuhrt. Die llaupttreppe jjeht uur bis

in da* e-rste Stock-

werk; von da an

wurde links eine

untergeordnete

Treppe wciterge-

fuhrt, (was zulSssig

erschien. wcil das

oberen Stockwer-

ken nicht verkehrt )

und »« ein (iewinn

vonSZimmem Uber

derllaupttreppe er-

zielt. Aus der vor

dem llauptelngauge

licgenden offenen

Halle gelangt man
zur rechten vcr-

mittelst einer N'e-

bentreppe ilirect zu

der im
stockwerk

ilritten AbtbeiluDg;

und auf einer Kel-

lertreppe zu der

untcr den Ziininem

11, 1?, 13 gelege-

nen Wohnung des

Eriice>cbaf>.

Portlerzimmer inPortiere, welche durcli die Treppe auch mit

Verbindung steht. Im Keller
"

die Druekerei un<l das chcintoeh-physikaliscbe l-aboratoriura

8a bezw. 8b, vor denen auf dem Corridor unter 5 ein zwci-

Otto'schcr Gasmotor aufgestellt ist. Von diesem fuhren

Transmissinncn in die eben erwiihnten Riiume und aufserdem durch
einen Camd tnit Ktoengitterahdeckung im Fufsboden des Hofc* zu dem
erwiibnten Cnmbe'schen Apparate. Mit dein Laboratoriiim stehen

die Riiiirue uuter He, !», 10a in Verbindung: in ersterem ist auf einem
isolirt fuudirteu Fundament cine feine physikalischc Waagc und auf

iter 9 »iud der Sdireiber'sche Boro-

Thermograph aufgestellt, sowie diejeuigen Apparate, welche zu (lessen

Benutzung erfordcrlich sind. Unter 10a soil der lustrumentenvergk-ich

stattfinden, 10 b ist eine kleine mecbanische Werkstitte. Uebrigens

siml unter dem Eingange Riiume fUr Urennmaterial mit einem Schaclit

turn directen F.insrhutten der Kohlen von der Strafse aus und link*

daneben Vnrrath»raume vorbanden. Der ganze tibrige Tbeil des

Kellers gehurt zur Directorwohnung und strbt mit derselben durch
eino Treppe bei 6 in dircctcr Verbindimg, wiihrend er vom

Keller ganz abgescblosscn ist. Der Rautu unter 19 bat

63

von der Strafse aus, unter 7 ist die

u. ». w,

Im F.rdgeschols liegt im linken FlQgel, abgetrennt von den In-

die Wohnung des Directors, bes,t«liend aus den
No. 6, 7 und H bis 19. Zur

der zwciten Abtheilung. welche mit den
Verkehr steht 11 ist das Zimtncr des Abtbeilungsvorstandes, 10 dos-

jenige der Assistenten, 9 das Instrumcntcnzimmcr, in welcbem ein

Fenstcr fUr meteorologische Beobachtungcn eingericbtet ist. No. 8
ist fur die Modelbtammlung. No. 13 mit Vorzimmer 12 fur dcn.Navi-
gationslehrercursus bestimmt.

Im erstcn Stockwerk ist 2 das ArbeiUzimmer des Directors, 3 das
zugehorigc Wartezimmer, welches zugleicb Vorzimmer fiir den Con-
ferenzsaal 4 biblet. Do-s Zimmer des Secretiirs No. 5, zugleich Kassen-

zimmer, steht mit der Registrator 6 und der Kanzlei 7 in Verbindung,
In 8 und 9 ist die BibUotltek aufgestetlt, welche ebenso wie das
f.esezimnier fur Capitone 11 nur durch das Zimmer des Biblio-

thekare 10 zuganglich ist. Die Ubrigen KJiume gehuren der ersten

Abtheilung an, deren Vorstand (in No. 14), Assistenten (13) und
Arcliiv (12) hier Platz gefunden haben.

Da* xweite Stockwerk winl von der dritten Abtheilung In An-

1. Stoekwerks, unter dem meteorologischen Thunne, von welchem
aus ein Anemoskop durch die Decke des Ziminers gefiihrt ist und
auf einem Zifferblatt ilcn Wind anzcigt. Die Zwischenbuuten zwischeo

2 und 6, sowie 6
und 9 sind in je

6 Zimmer getlivilt

'a^^Jfai^^^^^^^^^^^^^^jpfsjpsi^fa und entlialten ein

8f It^^^ ' T ^fc Vorzimmer, zwei

Assistentenzinuner,

ein Zimmer, in wel-

chem noch den Te-
legrammcn die syn-

Weltrr-

I. Stoc»««rt.

Zim-
mer. in welcbem
die Telegraphisten

arbeiten. das mit

dem Torigen ilurcli

einen Scbaltcr ver-

bunden ist. Ueber
G ist das Zeichen-

zimmer, Uber 9 das
Arbeitszimmer des
Meteornlogen; die

Zimmer Uber 7 und
8 und Uber <ler

llaupttreppe sind

tbeils fiir die laud-

wirthschaftlirh- me-
teorologischen,

Uiells fur andere

Arbeiten bestimmt. Der ubrige Theil des zweiten

Stockwerke* tot von den Bureauraumen ganz getrennt und
"

die Wohnung des Abtheilungsvorstebers. welche durch die

erwiihnte Treppe von der Kingangsballe aus erreicht wird.

Ueber dem zweiten Stockwerk folgt der Dachbodcn, der eine Reibe

von Vorratltsraumen , Batteriekummer, Riiuwe fiir zuruckgestellte

Acten und dergleichcn enthiilt. Die vier Kckeu sind als offene l^oggien

hoher gefuhrt utnl die vier dadurch euUttehenden ThUrme iliencn als

Ubservatorien. Auf dem ersten ist der Anemograph aufgestellt,

welcher Wbidrkhtung, Windgescbwindigkeit und Winddruck registrirt;

eRobinson'scheSchalenkreuz ist gegen 5m ubcrdoroberen
Tli unties angebracbt; in der Loggia stehen in einem

Glasgehause die Rcgistrirapparate. Der zweite Tbunu triigt eine

Drehkuppel, in welcher ein Universal-Instrument, das besonders zu

Refractionsbeobocbtungen dieneu soil, aufgestellt ist. In einem ahn-

lichen Aufbau des dritten Thurtiie* soli ein Passage-Instrument fur

Zeitbestimmungen aufgestellt werden. Der vierte Thurm endlich liat

sowohl iu der Loggia ids auch auf der oberen Plattform cincn Apparut

zum Priifen der Sextanten uud Uctanten vennittclst der von diesem

Punkte ato Scbeitel genau bestimmten Winkcl, ,

eine Heihe weit

beiindet sicb auf

(Scblufs folgt.)
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Der Leuchtthurmbau in der Weaermunduiu; und die Kataatrophe am 13. October 1881.

aus X<i. 3.)

Ausfuhrung geplanter Thurm in Craighills Channel an dersclben
liucbt spiiter massiv hergeatellt wurde.

Diesr liueksichten waren es, welc.he den Kanlwamtcn, dea»en
speeieller Lcitung die Benrbeitung und AusfUhrung de* Entwurf*
unterstand, den Baurntb Hanckcs in Bremerhaveu, veraulaCsteu,

von dem wegen seiner Einfachhcit unil Billigkcit vcrlockendcn System
der Sehraul>eiipfahlfundirung «" 'Heser Stelle Ahstand zu nebmcn

urrliaus massiven l'nt«rbau in

Vnrnchlag in bringen, der in jeder

Reziehting znverliasig un<l dessen Aus-
fuhrung mittels pneumatischer Sen-

kung sehr wobl inoglicli erschien.

Kine solehe Construction bat aufser-

tlem nnch den Vnrzug, dafs sieh alle

Gerusto verraeideu lassen. deren Her-
stellung sehwierig und kostapielig, und
deren Ualtharkeit bei der grofsen

Waasertiefe und den sonst vorlicgcn-

IL
Eine Vennebruiig der Lcuelitfeuer in der Wrsermundung Lst

schon seit Jabrcn uli dringendea Bedilrfnifs von alien Sciten aner-

kannt. Als man im Jahre 187S der Ausfuhrung erastlich nahcr trat,

war zuniichst die Auslcgung eines weitercn — dritten — LeuchUchiffs

ill's Auge gefafst wnrden. Man entschied sieh aber im Veriaufe der

weiteren Verbandlungen und Cntersuebungcn filr die Errichtuug eines

festen Lcurhtthurmes und beschlof* denselbcu 47 km unterbalb Bremer-

havens an der Ostseite des zwisrhen

deni .Rotlien (irunde* und .Rothen

Sonde* gelegenen Fahrwassers, auf

der weatllcben Kante des .Rothen

Sandes" iiu erbauen, — derscllien

Stelle, an welcber die Bauaiisfuhrung

demnltehst in AngrirT genommeu ward.

Drr I'unkt bit zwar dem Sturm und

Srcgaug wescntlicli mehr ausgrsetzt

nl» die westliche Seite des Fahrwas-

*ers, wurde aticr von den Nnutikern

im Interessc der Srhiffahrt zur Kr-

fur cnt-

g'-

Die cingehende Cntersuchiing der

Strom- und Bodcnverhiillnisse an der

Baustelle PrRab, <laf* der Baugrund

daselbst von gleichmaCsigerRi-scbalTcn-

heit ist unil am seharfem Flurssand,

vrrmischt mit Muschelrrsten und klci-

nen Steinehen bestrbt. Die Striimmm,

bei der Ebbo am BtSrkitten

]<1 bisweileii, wenn aucb nur

auf kurze Zeit, eine (iwebwindi^keit

Ml zu 1,20 in rrreiebt, wurde um
etwa 20 jiCt. gtrtngCT als bei Urc-

merhaven pefiinden. Der Kisgaiu; 1st

uiebt selton ein urbr lHNleut«>nder und
wird namentlii-b bei we>tlicbea Win-

den vielfaib in RTotnen FeMcrn an

der Bumtelle vorbei^efuhrt. AttlMV-

.lem wimle festgestollt, dat^ die

Fatirrinne in ihrer jetzigeu GeJttalt

niclit von altcri her braUtnden , *ieh

in ihrer Ijige vielmebr im Laufe der

Jahre peiinilcrt bat und dafs speciell

die westliche Knnte des .Rotlien San-

rtes* innerballi der letxten .*>0 Jahre

abwrcliKelnd vor- und zuruckgetreten

i«t. Bei der Construction des 'rhurmes

waren diesc Verhaltnis.se samtlieh zu

tn'riii I. - 1
i igen in I nameal i:< b in il'-''-

audi die MiiRliehkeit in's Aupe gefafst

wenlen, dars die RTofste vorbandrne

Tiefc des Fabrwassers , 17 m unter

Kbbelinie, im Laufe der Zeit bin an

den Thurm lii-rantreten kann. Die

FundirunK war dejdialb in soldier

Tiefe vorzusehen, dafs der Bau in

dirsem Falle aueh noeb gegen ortlicbo

l
TnterspUlunpen Resichert blieb.

Bei der Bearbeitung des Knt-

wurfs filr den lx'iicbtthunn mufste

zuniichst Uber die wichtigste Frage, die Art der Fundirung, Knt^

Bcheidung getroffen wenlen. Von dem nalie liegenden (iednnken

ciner Fundining auf Srhraubenpfiililen, wie solelie bereits liUufig

und in alien Uindern in Anwendung gekommen ist, glanhte man
we.gen der vorliegcnden ungunstigen \erhiltnisse Abstand nebmen
zu aollen. Die in dieser Weise ausgefubrten Leuchttbilrmc liaben

dnrchweg eine sownhl beziiglleb der \Va.<sertiefe als der See- uml
Kisgarigverlialtnisse wi^sentlieb gtin.stigeri" Ijige, Aueh ist der Betrieb

auf diesen ThUrmen niciit immer ein ungextorter gewewn, vielinelir

find mehrere Falle bekannt, in denen die Warter itifolge eingetretener

Beschadigungen zeitweise und bis nacb beschaffter AuxbcAsmiDg von
den Bauwerken halwn entfernt werden rniissen:und deraufSohraubon-
[ifiUilen fundirte I.euchtthurrn .Hooper" an der Chv«i[ieake-rjuc«t ist

im Jahre 1»77 vom Else volUUtudig zerst.irt wnnlen, — ein Fall, der

in dcrsellien

destens sehr zweifelbaft ist.

Bevor zu der Bcwbreibung des

Kntwurfs ulMTgegangen wird, iniigen

noch vergleiebenden MitLbeilMugen

erwabnt werden, welcbe Uber die Be-

sebalTungs- und Tnterlialtungskosten

eines massiven Tburmca in der von
Baurath llanckes vorgesehlagenen

Ausfuhrunpiwcisc und etnes Leucht-

scbiffes angestcllt wnr>len sind. Danach
Hind die BaukosU'n fur den maiwiven

Eeuchttbiinn auf 4S60OO die Be-
i eisemen lyeue.bUehitTes

: Ausriistuug auf 163000 Jl') ver-

ans4'hlagt, wahreud die t'nterhaltung

einscblieWieh der Besatzung fur den
l.v i.i httburm jabrlicli ,

r>a00 M, fur da.s

Leuchtsebiff dagegen 30 200 A, erfor-

dert. Wenn biernach die ersten An-
lagekosten fiir das KeuchtscliiiT aucb
erheblicb nicdriger »ind. so wiinle

kosten bi-reit;. nacb etwa 15 Jahren
ein Nlitzen zu tlunxten des I/'ucht-

tbnrins im Betrage von 24—26 (XX) JC
jabrlii'h eintreten. Deshalb war aueh
vnu die&em (iesicbtspunkt*' aus dem
Bau eines massiven Leuchttliurnis der
Vnrzug zu geben.

Der Entwurf des Eeueht-
thurms ist in den bier boigefugten

Skizzen (Fig. 1-4) in Ansicht. Quer-

Auf dem von 22 m unter bis l.7tim

uber Ebbelinie reicbenden, mit omer
8 nun starken KisenliUlle iilngeliencD.

lothrecht aufgefuhrten Kundatnent von
lOJi m bezw. 13.66 m Diirebmesser
ertiebt sieh der Thurmnnterliaii in

Form cines gesthweiften Kotations-

kiirjK'rs mit !>,90 m untercm und 6,40m
oberem I lun luin r Ins zur Hohe
von 7.0. Die Sufsere Hullo des dar.

au» 6auf folgende

platten gebildet und Fundament wie l titerl.au mit Beton und
Mauerwerk voll ausgeftillt. Drr Unterbau tragt den f.^t mil

ihm verankerten Tliunnaufbiiii. welcber sieh in Kisenblc. henu-

struetion in Fonn eines abgeatunipfteu Kegels von K,40 m und
4,40 ni Durehme

llelievorricbtimgen

Thurmex und fur (

wie zur AufbiitiguTi

-)- 19.20 m erbebt. Hi' setzt Mfe der
mit einer Galerie umgebene Wohnraum auf, der cylindrisch ge-

funut und 4,40 m weit ist. (ileichzcitig sind daxelbst die nnrliigeu

zum Aufziebcn der tur die Itnterbaitung des

ie Besalzung erfordrrlicbeii Materialii-n u. s. w, so-

l eines Bootes luigebracbt. Der obersU- Tb' il des

") Das im Jahre IH74 erbaute eiserne l^eucbUchiff .Wcser" bat
Uber 212 000 .# gekostet: die rntcrhaltui.gskosten liaben sieh in den
letzten Jahren auf 37-3«0O0 belaulen.
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biJdct, in welcher ein Frcsnelsclier Appnrat IV. Ordnung Platz findct,

Tburmes wird durch die 2 m im Durchmcsser haltende Interne ge-

e findct,

Brennpunkt 25 m tiber d.-in Ebbespiegwl liegt

Die Blechliiillc des Fundaments, der Caisson, welcher in Bremcr-

bnven raontirt und alsdann aehwimincnd an Ort und Stelle geflofst

wurde, mu fete all Schtftskorper mit hinreicbender Festigkeit hcrge-

stellt werden. Er enthalt unten einen atigeeehlossonen Arbeitsraum

von 'Jfi m Ilohe, welcher durch eine Decko von
Caissons getrennt und durch Zwischen-

! in den umstehenden Figuren 5 and 6 w
gegenstiaide erbalten:

1) die inneren Vcrstarkungen und Ahsteifungcn

;

2) das Consolcnmaucrwerk am l.'mfange des Ar
den Bcton auf der Decke desselhen;

3) die 14 m iiber der Schneide angebraehte Maw
Kcssel, Compressoren uml Luftschleuse; fcrnir

•J

i»t. Di«e
Decke aU Haupttrager und geben der gun-

!

ne bedcutende

.>'• -"V

Festigkeit. Aufserdem bieten sie fiir da*

lothreehte Niedergehen des Caissons beim

Bcginn der Versenkungsarbcitcn cine griitsere

SkMtMt. An der I'mfangswaud iIm Ar-

beit-sraumes sind zur Vcrstiirkung Consolen
angebracht. deren Zwisehenriume gleich

nach dera Montircn mit Klinkcrmaiierwerk

ausgefullt wurden. urn die Sehwerpunkts-

lage des schwimmenden Caisson* iin In-

terest der Stability desselben mogliehst

ticf zu erhalt.-n. Das Klinkermauerwerk

xwischen lien Consolen wurde schwach bo-

genformig in Ccmentmortel hergestellt und

fand an den vordercn Vinkeleisen dcrselbcn

einen vullig hinrcichendeu Halt.

Die den AlMtBMH luftdicht nb-

schliefscnde Decke, welcbe zuniichst die

MM Last <ler darilber liegenden BttOO-

fiillung zu tregen hat, ist mit den iiothigen

Haupt- und Quertriigem versehen; der Dniek

des Beten* auf die eisernen Dcckcuplatten

wurde durch ubergelegte alte Eisenbahn-

schienen aufgenommen. Kine iiber der Decke

in soldier Starke angebraehte Betonlage,

dafs der fur den schwirainen.len Korpcr

zuliissige Tiefgang von 6,5 m ern-icht wurde,

diente ids Ballast und vennehrtc die Tiefer-

legung des Schwerpunkts. lu der Mitte der

Decke erhebt sieh der mil der I.uftsclileusc

vcp*ehene Schacht, welcher fur den pneu-

matischen Betrieb ilient und nach Mafc-

gabe des Fortgangc* der Arbeiten allmah-

lich nach oben hin fortgefilhrt wird.

Die Ausfflbrung des Baues war in

der Weise beabstchtlgt, dafs der am Cfer

in Bremerbnvcn fertig montirte Caisson uacli

der llaustclle geschleppt, dort durch Ero-

lassen von \Va*.*er besehwert und versenkt

wurde, worauf der Schncht und der untcre

Arbcit*rauin (Taiicherglocke) wifort ange-

bla«en uml befahren werden «o|lte, urn mit

der Bodetifiinlerung und dem weitercn

Ver*enki-n alsbald zu beginnen. l>amit

ROMe ille Ausflillung des Caimans
mit Beton. wozu der ausgehobene ->

Saml wieder verwenrlet werilen sollt<\

Hand in Hand gehen. Ferner wollte

man. um ein Unterspulcn und Schief-

steUen des Cai***on* zu vrrhiiten, von

vorn herein Buschpaekung und Knl-

wicke um deu^elben anbringen. Hier-

auf konnte mit der Versenkung und
AtKfullung abwwhselnd fortgefahren

wenlen untcr gleichzeitiger Krbohung
der Cui«onwiinde und des SchachK
itowic Hebung der Maschtnen- uml
Arbeitsbtilmen, bis .lie voile Tirfe w-
reicht war. Schliefslich war dnnn, unter bestan<liger Inganghaltung
<ler Luftpum|ien. der letate Hetnn (lurch ilie Luflschleuse einzubringen,

in den Schacht binabzu»erferi uml unten dun'h ilie Arbeiter zu

vertheilen, worauf der pneumatUrhv Betrieb sein Knde erreicbt hattc

und ilie l.uftscldeuse abgetioriinien werden konnte, um den Best des

Buuwerks in voller Sichcrheit aufzufubren.

Dei der spateren wirklichen Bauausfuhrung gestaltetcn sieli

mancbe Eiiizelhciten von dem ursprunglichen l'lano abweicheml, von
derien einige kurz beruhrt werden niogen. Der wiihrend di» Witdersmm im llafcn erbaute Caisson, do-sen Wiinde 17,76 in iiber der

(Scbneide) hoch waren. hatte vor der Ausfalirt fol-

die Ankerketten und eine Fumpe turn Au»-
scbopfen de» Leckwa*sers wahreiid der

Kndlich waren an dem Cakxon ein

drehbares Steuemider, Kinlafsvenlile xum
Absrnken an der Bauatelle und eine Zng-
kettenbefestigung angebracht.

Mit dicser Ausrustung veraehen, wurde
der sehwimmende Korrier zuniSchst. auf seine

Stabilitiit untersucht. welcbe der vorlier

aufgestrllten Berechnung genau entsjirach.

Kine im Hafenbassin von Breinerttaven

vorgenommenc l'robefahrt erforderte nur
einen geringen Kraftaufwand. Weniger
leicht war aber flic F'ortbewegung in der

rV'

f I I T I i I 1 I I I

H*. .'. Aauclll dc

da das in den
Arbeitsraum fallendc Wasser starke Wi-
derstilnde und Drebungen des Caissons ver-

ursachte. Zwei der grofsU'i) Scbleppilnmpfer
konnten den Kolof.s wiihrend iler starksten

Stromung nur mit Muhe batten uml in der
Nacht vora 22. auf den 23. Mai braeh die

ganz ncue starke Schlepprrosse, worauf <ler

Caisson in's Treiben kam und bei der
naehsten Sanilbank an (Jruml gerietb.

Dieser Umslnn.l blieb indes ohne iedCB
Nachtbeil fiir <len Caisson, der mit der
nicbsU'ii Flulh wieder flntt wurde uml weiter

puJlltippt werden konnte. Bei dieser Ge-
legenheit zeigte sirh die Zweckmafsigkeit
und gute Ausfiilining des Consolenmauer-
werks im vidlen I'uifangc: weder bei diescm
ZwUcbenfall noch lw»i der spjiteren Absen-
kung hat sieh an demselben die geringste

gezeigt und der miichtige

scbvrainin so stabil, dafa
wie ein technischer Beriehterstattor

, ,damit ndiig luitte .lurch die
Nordsee fahren k.innen*.

Die weitcrc Fortbewegung erfolgte l>ei

iler Kbbr mit ctwa 2 m tJesehwindigkeit,

mufstc bImt wegen des sehlechten Welters
oft unterbrocben wenlen. Bei der Bau-
sU'lle angekommen, wurde der Caisson mit
Hiilfe von vier vorlier ausgelcgten Ankern
in die richtige I.age pebracht, worauf zur

Zcit der letzten Ebbe — cs war
infolge der eingetretenen \'o

rungen iuzwiscben der Alwnd
25. Mai hernngekommen — di

Kinlassi-n von Wasser die Absen-
kung erfolgte, welcbe gnnz nach
Wunsoh Terlief; der Caisson hatte

dahei einen Ynllkommeri lothrechten

Stand angenonimen.
Leider konnte ilen bei den nach>

sten Tiden erwarteten Auskolkungen
.lurch Einbringen von Buseh und
Erdsacken nicht sofnrt entgegengewirkt

werden, da die Materialienschiffe in-

folge cincs Mifsverstandnisses von der

Baustelle fern geblieben waren und so

nahm der Caisson bei diesen bald eintretenden Bodenvertiefungen eine

nach Sud-Ost geneigtc Lagc an. Die Neigung erreicbt* einen Winkel
gegen die Lothrechte von 21". verlor sich jedoeli alimiihlieh von
selbst, so dafs der Caisson sich ohne besonderes Zutliuu bald wieder

senkrecht stellte. Erst na^'bdetn dies gesehehen, konnt.* am 210. Mai
mit dem Baubetrieb vorgegangen werrlen, da die Mascbinen der ge-

neigten Uige wegen vorlier den Dienst versagt batten. HierfUr war
alles gut vorbereitet, und es mag nur bemerkt werden, dafs die

Hauptfurderung des Sandcs durch Ucblase erfolgte. Der Bo
in der ganzen Tiefe von

4
l.r^cllUhurmv
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feinkornigem . rait Muschelresten und kleincn Steinchcn durcliselz-

ten Sand.

Als die schwierigste Aufg&ba boi der ganzcn Bauausfuhrung er-

gab sich ilie ill die scheinbnr leichteste uml einfachste nidi dar-

stellcn.lc Arbeit: tlic Ausftillung des Cai sauna rait BetOD,
welchc durch die cngen llaumverhultiiisae auf dem Caisson aberaus

erschwert und .lurch die storenden EiullUss* der in dem fruhcrcn

Artikel (in No. 4 d. Bl.) liereits erwahnten ungunstigcn Witterungs-

verhilttnissc sehr geherouit, ja bisweilen unausfuhrbar gcmacht wunle.

Ursprunglich hatte man, wie olieu bcmerkt, .lie Almicht gehaht, den

lx>i der Senkuug gefvmlerten Sand mit einem Zusatz von Theil

Portland -Cement in Beton verarbcitet wicder xu verweiiden und

das wcitcr crforderlich wcrdendc Betunmalerial am Steinl>rocken

mit Trafszusatz und Ceincntmortel hcrzustellen. Die Wiedcrverwcn-

dung den Saudes konnle indessen nicht ausgefuhrt werden. weil die

Arbeiten des Versenkens uud Betonnirens nicht gteichzeitig erfolgten

und der Raum auf dem Caisson zuni Mischen der Materiatien selir

bccngt war. Aufeerdem mufste man den WitterungsverhultnisHen,

die da* Anlegcn von Schiflen aufsertvrdentlieh erschwcrten. Kechmmg
»o wurdc der Beton

Tbeil an d«r Bau-

Stolle nf Schiffeii

fertig gemaeht und
entweder durcli Tricti-

ter oder, in trockeneiu

Zustande, in Saekcn

cingebracht. ein Ver-

tahren. das sich bei

fruhercn Bauten be-

wahrt uml eine nach-

weislich vollkommen
gut crhartete Masse
gcgchcti hatte.

Von luteressesind

noch die Erfahrungcn,

welehe in Beziig auf

die Bcfestigiing des

Boden* iiiii lien Cais-

son henim, >ind des-

«ii Sii-lierunu gegeii

I'ntcrspuluiigeu ge-

macht worden sind.

Das hcrzustcllcnde

Schutzwcrk solltc den

Kufs den Fundaments
ringsum in eincr

Breite von 15 m uin-

gelwn und au.t einem

0,76 n sturken lluscb-

paekwerk mit dar-

Uber liegender 0,50 m

Theil in dem 47 Kilometer

llafeiiplatz.

fiuuwerk* gcgen rnterspulungen demnach uber alien Zweifel gestellt

haben. —
Wir wiederhnlen zum Schlufs unsere Ansicbt. da/g der gauze

Plan der Leuchtthurmanlage sowohl in bctreff der Kinzelheiten der

Constructionen als Iwzuglich der Durchfubrung des Baubetriebes

als gesund uml durebaus zweckcntaprecJiend bezeic.bnct wenien
niufs. Hat sich .loch die Ansfahrung in den wesenUichstcn Punkten
nicht nur als miiglich, snndern aU vollstandi^ gelungejj ervriesen:

tlie llerstellung uml Ausfahrt des Caissons, seine vollxUindige St«-

bilitlit und Seetuchtigkeit, sowie die Absenkung an l)rt uml Sttdle;

ferner die weitere Senkuug auf pneumatiscbem Wepe bis zu der er-

hebliehen Tiefe von — 20,75 m, die am 9. Octobor erreiclit war;
emllicli die Bcfe^tigung des Sandes in der Cmgebung des Bauwerks.
Autserdem kann an der Trajtfaliigkeit diw Itatigrundex ein Xweifel

nicht mehr bestehen. — melirfaeh war der Caisson Irotz auigerauniten

ArbeiUraumes uml zum Theil ganz freigelegter Svlmeide erst dann
zum Senketi zu hrinjten. wenn die l.uft ploUlich abgelassen und der
Sand durch das rasch eiustromende Wasser von unteu aufge*|iult

wunle. Wenn die Hetonausfullung minder gelungen gewesen i»t,

wenn vielleiiht verabsSumt worden, die Caissonwomle zur grofseren

>iclierhi'it sehneller in die llohc zu wenn die /eit fur die

Kum lirungsarbeiten

von vorn herein lin-

ger hiitte bemessen
weplen sullen — man
hatte die Ausfuhrung
uach den aufiinglichen

: . . , . i 4 U Hr

leicht lie.sser auf das
nachste Jahr venxiho-

ben. — so liifst sich

in alien diesen Punk-
ten bei eiuer Wiedcr-
holung derseliieu An-
iagc Alihulfe schaffeu,

zurnal man schwer-

licli zum zweiten Mule
mit glcieh wiilrigen

Witterungsveriiiiltnis-

sen zu kkmpfeu haben
wird. und gegenwsirtig

werthvolle Krfahrun-

gen vorliegen, die da-

mnli ganzlich fehlten.

Kincr Wieder-
holung des L'nter-

n eh mens moehten
wir aber dringend daa
Wort reilen und wiir-

ilcn e» selir heiluuern,

wenu dlewr erste.

beetehen. lCrfahrungsmiifsig ist Strauehwerk ein bewilhrtes Material,

urn den Sand selbst bei stiirken-n Slroiuungen festzuhalten. zumal

es dun'h die aivh sofort ansetzenden und rasch ausbreitemlen

Musi hehi uml Seegewaehse bald eine grofse Diehtigkeit erlangt. Von
diesein fUr den s|>ateren Schutz vorgesehenen Paekwerk war Ml
zum Kintritt der Katastrnphe noch nichts ausgefulirt, vielmelir hatte

man nach Bcdarf einiges Huschmatcrial und S«nk1aschinrn einge-

bracht. Bei der Intersuchung der B^lll^t<IIe dureh den Taucher hat

dieser nun gefunden, dafs der BodH in der Nahe de.s CaUsnns

uberall eine grofse Kestigkeit zeigte und durch die vorliiurige Pack-

werkanlage gegen Auskolkungeo ben-its vollig gesiehcrt crschien.

Die l*eabslchtigte kraftigere

gesie

.lie :

verursachte Mifcerfolg die mafsgelienden Behiinlen veranhisseu sollte,

einen an sich gesunden (iedanken und Uiehtigcu Plan unausgefUhrt
zu lassen. Wir erinnern damn, dafs ilie Huanziellen Krwagungen,
well he die Kntschcidung fur einen Massivbau im vorliegenden

Kalle herlx-igefuhrt liaben, aueb beute noch Tullgiiltig fortbestehen

und erinnern nufserdem damn, dafs mit dem Gclingen cines sol-

cheri rnternehmeiis unsere Wasserhaiiteehnik cine Bereicherung
erfiihrt, die nicht fur die Bauten in der Wcscnnundung allein, son-

dern far die ganze Ausdehnung der deubchen almlich b.-schallenen

KUste von erheblicher —
Bedeutung sein wird.

Ilerliu. im Kebruar 1S*2. —S.-

(iesschaftsgebiiude fiir das preufsiHche Haus der Abgoordneten.
Das U-stehende preufsisehe Abgeor.lnetenhaus am Donhofsplatz

ist im Jahc 1H49 in wenig Wochen unter Benutzung des alten Palais

des Staatskanzlers Kiirsten von Hanlenberg erbaut, und ursprllnglich

nur far eine kurze Zeitdauer liestimmt gewesen. Seine Hinrichtungen

trugen von Anfang an *lcn Cluirakter eines NVdhbaues »md ent-

sprachen nur in hiichst nngeniigender Weise den zu stellenden An-
fordeningen. Es innfste daher im Ijoife der /-.-it erheblichen I'rn-

gestaltiingeii und Erweiterungen unterworfen wenleu, ohne dafs es

hierdnreh gelungen ware, einen dauemd befriedigenden Zu-tand zu

sehaffen. Ein durchgreifender I'mbau und eine wesentliche \ ergriifse-

1*57 durch den damaligen Bauinspector U lanken stein

lie ungeniigend wirkende alte I.uftheizung

.lurch cine wohlgeluiigetie Danipfluftheizutig mit Pulsion ersetzt

wunle. Dann wurden in den Jahren 1H72, 1874 und 1«7.'» unter

der l/citung des damaligen Bauinspectors Emmerich, Foyer und
Kestaurationssual angebaut, neue Prasidial- uml Schriftfahrerzimtner

beHchafft. die Ilibliothek und der Lcsesual erweitert. Mit alien

diesen Mittelri knnnte aber den stefs steigenden lleilurfnissen nicht

(iemige geleistet wenien und es mufsten in Ennangclung nnderer

vcrfugbarer Haumlichkeiten ungeeignete Corri.lnre, linden- und Keller-

raiiine zur Unterbriiigung wiehtiger Drucksa. hen verwendet wenien,

tmtx der Cefahr, welche denselben daraus ftir ihre
"
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wachst. D«r Versiich, micthweUe in den benachhartcn Privatbiiuscrn

Raumlichkeiten M beschaflTen , Ut ohne nennenswertlien Erfolg ge-

blicben; die Zeit 1st also bestimmt abzusehen, wo der scbon auf
das autserste auagenutzte Raum die schnell anwachsende Bihliothck,

das Archiv u. s. w. nicht mehr zu fassen Termag. — Zu diesem
Raummangel treten mehrfach urjgenligende Construetioncn des Ge-
baudes und der Manuel der nothwcndigsten Verbindungcn fur den
Fall ciner Fcucrsgefahr, welcbe bei der Lnge in der Nahe eines

Theaters, ciner Fabrik und fine* chemischen Laboratoriums keines-

wegs sehr fern liegt.

I'ntcr diesen I'rastSnden ist die Prage ties Ncubaus eijies Ge-

gehaftsgebiiudeg fur da* Hans der

in'* Auge gefafst worden. Die Auf-

merksamkeit rkhtcte sich dabei so-

fort auf da* m-lx n dem Herrenhaus

gelegene. friihrr der koniglichen Por-

zrlhuimanufactur gehiirige GrundstUek
No. 4 in der I.elpzigerstrafse, auf

wclchem *ieh ». Z. das proTisorische

Reichslagsgebaiide hefindct. Es Ut

zuerst erortert worden, ob es sicb

nicht cmpfehlen wiirde, hier auf den

genannt<'ii Widen Grundstiickeu ein

gemeiiwchaftliehes Lnndtagsgcbiiudc

hau* zu erridden: ein Plan, der den

gcschaftlidien luterosscn beider Jliu-

«cr des Landta^es wold am ineisten

cnUprocben haben wiirde. Diescr audi

in kuostlerisdicr Bezichiing vorzugs-

weise sidi empfeblende (iedanke

sdieiterte aber an dem Widerstande

de* Herrenhauscs, da* seine jetzigen

Raundidikeitcn nodi fiir genligend er-

achtet; man gcdenkt sieh daher zu-

if den Bail eines neuen Ab-

wurde seine ljige, wie

der bei>£e«eb«nen Situationsskizzc

zu erselien ist, an der zu verlSngero-

den Zimmerstrafse gegeniiber dem
neu erriditeten Gewcrbemuseum und

dem im Uau bofindlichen ethnolo-

gischen Museum crhaltcn, wo sieh

mit Benutzung dnes TlieiU de* zum
Herrenhaus gehorigen Gartens und
eines im Privatbej.iu beflndbchen

Nnchbargrundstueks eine Baustelle

von 95 m zu 81 m gewinncn lUfst.

Die Zimmerstrafse wiirde dabei die

von 34 ni erhalten. und der Garten

Abtretung eines Thcilcs <le* jetzigen

wieder auf seine ur*priingliehe Gr»f*e

Bp! dieser Laze wird

1. Krtcsiraniiht'

t. I>i.-h.lim«i*fcliiii*

3. ItrrrMih>i>».

nelir betrachtliehe Breite

des Herrenhauses durch
Reichstags - Grundstiickes

gebracht werden kunnen.

ler spiiteren Krriehtung audi eines neuen

GeMudes fur da* Herrenhaus nU lit Torgegriffen : un<l da an der Eeke

der Terlangerten Zimiiierstrafse und der Kciuiggratzcr*traf*e audi

ein riscalische* Grundstuek zur Verfugung stdit, so wird aueh cine

Erweiterungsffihigkeit der Anlage, etwa dureh Erri.-htung eines

Belbstandigen Bibliothekgebaudes rnrbehalten. Der PIsji i»t uin *o

leirhter zu TerwirkJichen. als dadurch eine Stbrung des parlamenta-
rUehenGeschaftsgnnges nicht TcranlnM wird. Der Bau des Hauses kann
Tielmehr zu jeder Z*-i( in Angrtff genommen und ungehindert gefor-

dcrt werden ; man darf den Plan daher in jeder fieziehung als zweck-
ent.*preehend ansehen. —

Die Unge besproehene Baufrage konnte nicht wohl Tor Ent-

scheidung (lifer den Bau des Reicltstagsgehaude* eincr Laming
zugefuhrt werden; jetzt ist sie in lehhaften Fluf* gebrwht,
r'l'ti der Gesamtvorstand des AbgcordnetenliauiM vor ktirzem

einen bezUglichen, Ton aden Parteien des llauses gleichmSfslg nnter-

bat. Derselbe lautet wie folgt:

1. Es ist nothwendig. den Bau

.la* Hau* der Abgeordneten mit thun-

liehster B<-»chleunigung zur Ausfub-
mng zu bringen.

2. Ks erseheint angezeigt, als Bau-

platz fur da* Geschaftsgebiiu'le des

llause* der Abgeordneten das zur

Zeit in Bi'nutzung de* deutsehen

Kriehttagm itebeodi Gnind*tuck
Lei[>zigerstraf»i' No. 4 zu wiihlen.

mit der Maf*gahe. dafs der Ban im
Ansi'hlufs an die projeetirte Terliin-

gerte Zimmerstrafse aufgefiihrt winl.

3. Mit RUcksieht darauf. daf* da*
Gmndstuck I.ei|iziger9trafse No. 4

nicht die erforderliche Breite besitzt,

um ein Geschiiftsgebiiude fur das Hans
der Abgeordneten in angemessenen
Dimen»ionen herzu»tellen. wird der
llnffnung Au*druck grgeben. dafs zur

Vergriifsening des gedachten Grund-
stiiek* Ton dem angrenzenden Garten
ile« Herrenhaus ein ent*prechender

Thail - In der Breite de* Garten*

und In elner Tiefe von etwa '.10 m —
abgetreten werden wird.

4. Auf dem nach dem Beschlusse

ad 2 einstweilen in der bisherlgen

Benutzung verbleilwuden Tbeile des

(inmilstiick* I^eipzigerstrafse No. 4 ist,

sobald ilersellM' fur diesc Benutzung
enlbehrlieh wird, die Einrichtung Ton
Garfenanla^en, von denen ein Tlieil

\'erbindung gebracht werden kount*',

in Aussicht zu nehmen.
5. Da* risralUche Terrain zwi»chen dem Grundstucke des llerren-

hauses und der

Museum) wird
sein.

6. Das Prasidium des llause* der Abgeordneten wird aulgefor-

rlert, die Deschhissc ad 1—ft der Koniglirlten Staatsregierung mit deni

Ervucben mitzutbeilen, dem N'eubau und der Wahl des Hauplatzes

zuzustimmen. audi ilie Beschlufsnahme des Henrenhause9 bezUglicb

de* Punktcs » 1

Verml8chtes.
Coaenrrcnt fur den Entwnrf eines Ratfahanse* in Wiesbaden.

Es ist »ihon \on mebreren Seiten darauf nufmerksnm gemacht worden,

dafs die Couourreiizen fUr das deutscbe Keicbstagsgebaude und da*

Rathbau* in Viesbailen iu Behr storendcr Weise nebeneinander her-

gehcti. Man darf mit Sicherheit annebmen. daf* dieser L
T
m*Unil

der \S"iesliadener I'oncurrenz, welcbe d«ch »o aufsernnlentlii h inter-

easante Momente bietet und es verdicnt, daf* die tuclitig»t.-n Krafte

sich daran betbeiligen. scbr zum Nacldheil gereiehen wird. \Vir ent^

sprechen daher gern der von versdiiedenen Seiten an uos gerichteten

Aufforderung, indem wir dem Magistrat der Stadt Wiesbaden die

Wiinsche derjenigen Fat^hgenosseii iibermitteln, welcbe eine Hinaus-

scbiebung des Endtennin* der Concurrenz um etwa zwei Monate fur

zwcckiuitf*ig halten. Unseres Erachtena kilnntc cine solche MafsregeJ

fdr die Sarhe lediglich von Nutzen sein.

KUnlMhe Anstalten der Rhelaliehea Fri«drtcIl VI'ilheln*-rB |.

vemlUt la Bonn. Zum 1. April d. J. wir.l die neuerbaute m.-diei-

nische Klinik in Bonn, mit dercn Bau sehon im Jahre 18"6 begonnen

worden ist, nebst einem Isolirhaus in Benutzung genommen werden,

nachdem audi das Oekonomiegebaude und ein Obductionshaus mit

Capelle im Bau vollendct ist. Die Gebuude aind im Anschlufs an
die bereit* im Jahre 1872 ertiffoete geburUhiilflich-gyiUikologinchc

Klinik auf dom unmittelbur am Rhein sehr schon gel^i>nen geinein-

*. haftlichen Bauplatz fursamtliche klimVche AusUdten .ler llniversitat

errichtet. Es stebt jctzt nur noch die Vollendung der chirurgi»<hen

Klinik, wdche aber ncbon im Rohbau fertig dasteht, sowie kleinerer

Nebeiianlagen aua, um eine grof*artige Bauausfubrung zum Abschlufs

zu bringen, welche der raeilicinischen Kacidtat der L'niversitat die so

lange entlH'brten aber uneriafslichen aufsercn \ orbedinirujigen fur

eine lebensTolle Entwickelung gewiibren wird. Wir hnffon den Lcsern

u. Bl. binnen kurzem einen ausfulirlicben Beriiht iiber die ganze An-

lage aus der Feder des Regierung*- und Bauratbs Neumann
in Ka*sel bringen zu kunnnn, weJcher die Entwiirfe dazu auagearbeitot

und du-selbcn unter AssUtenz des Regierungs-Baumcisters. jetzigen

comtnissarUchen IJnlTersitats-Baumeisters Reinickc in Bonn zum
griifsten Theil zur Ausfuhrung gebracht hat.
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We Entlftekelnnft der Wasaerstrafsen In nnd bei Berlin nod

die EntwBrfe ttr deren Yerbesserumr. Die unter dieaer Ceber-

schrift in No. 30 his 32 des vnrigon Jahrgangs Tom t'literzeichncten

gegelienen Darlegnngcn bediirfen noch in cincm Punkte der folgenden

naheren Erliiutcning

:

Es wurde (auf Scite 263. zweite Spalte) der Vontrhlng gcnuirht,

cine in der Berliner I laltung des .Berlin-Spandauer Canals" und dem
an dicsclbe anschliefsendcn, nach Charlottenhurg fuhrenden „Verbin-

dungs-Canalc* vorhandeue Striimiing durch Wiederabsperrung dieser

Wasscrstrnf.seri gegcn ciiiander zu beseitigen. Die Stromung int. wie

an betrefTender Stelle naber dargelegt wurde, dadurelt entetanden,

dafs dies*' lieiden an die Spree ohnc Schlouse anschliefsendcn und
aueh oline Sehleuse in einander geleitetcn WasserstraCsen gleichsam

einen Cralauf bilden, ilureh welchcn cin Tlicil des Sprccwaxsers

nbfliefat.

Diese Striiruung tritt an den engen, Ober den Berlin - Spandauer
Canal fuhrenden, webrnrtig wirkenden Bruekcn so stark auf, dafs

die Schiffe jetit mit Seilxug dnixli dicselben befiirdcrt werden mCisscn.

Durch den tfaeilwcUc ben-it* cingcleitetcn Erwritening»ban diewer

Briiikcn winl dieser augenfSlligsic IcIm Island gclioben werden;

luidcrcrscits Ut aber ein« gewUsc Vei-raehrung der Struinung im all-

gemeuien in diesen Caniilcn gerade durch diese eiiie Vennetirung

des relat.ivcn (iefalles crzeugende Mafsregel zu crwarten, und es

dQrften sich bcaonders auf der rund 1 km langen. mit Steinbeklei-

dungen in nur ctwa 16 m Ahstand cinnefafsten Streckc zwUchen dem
Hamburger Uabuhofe und Invalidi-uparkc Schwicrigkriten hcrnus-

stellcn. Ilicrbei Ut duran zu crinnrrn, daf* die beladcnen. nach
Berlin koniructidcn Schiffe dort gegcn die Striitnimg getreidclt werden
inusscn mid dafs der Wlderstand des Wn-ssers mit der in Aiissieht

gestvlllen Zunabine der Srhirtsbreiten gleiehfalls waelisrn wlrd.

Klttnint die „Canali*iruug der I'litei-spree" zur Dunrbftibrung, on

winl mit der Vermiridenmg des nlativen Gentile* auf der Spree
rung des (Jefiilles in diesem I'nilaufc her-

i: Ut dies al»er uicht der Kali, sn dUrfte man im
an die in Vorach lag gebrachte Alispeming

resp. an einen wehrartigen Einbau beranzutreten iiber kurz nder lang

docb wold grnothigt sein.

Ilei die.iem sonst leieht durcMlihrbaren Vorseblage wurde aller-

dings ubersehen. den t'mstand hervorzulieben. dafs die zweite

Scbleuse bei I'lotzensec neben ilirer llauptniifgabe, ilie llavelhaltung

an den nath Cbarlottenburg fubrraden Vrrtundungs - ( unal anzu-

«rhlieben, aui b »ur rnU'i>tutzuiig der alleren einxeluftigeii, im Zuge
des Berlin-Spandauer CanaU liegenden S.ble«Lse i>ei PHdienw fur

ilie Zeiten aufsergewohnlidien Scliiffsverkehrs geeijttiet i,t und In--

nutzt winl. dafs dalirr <ler vorgescblagenen Ahsperrung eine Erweitc-

rung iliemr ilteren Sehlease Toraufgeben milfste. Ks war vnrnus-

geiM-'tzt warden, dafs diese Krweiterung audi sonst infolge der Kin-

fiilirung biriterer SehiB'e als bisher erforilerlicb sein werde.

Die b<'friedigendste hosung dieser Kragen wird zunaebst jeilen-

falU in der Durebfuhning der ,CanalUirung der I'nterspree* liegen,

weil dadureb rine»Uieils die besprochene Stromnng gemildert, andern-

tlieil* aber <ler Bcriia-Spandaiier Canal von der grofsen Zahl der-

jenigen ScliiAe befrrit wer.len winl, welelie, von der UnterhaTel kom-
mertd, diesen Canal jetzt. der niebt regulirten Spree vorziehen. Die
in Vorsclilag gebracbte Speming in den Canalen, i4onst naeli Ansicht
dea Unterzeicbneten das einzig ilurcligreifende Mittel, wtirde in diesem
Falle in KeBerve zu halten sein. K. Dietrieh.

Die Frace der Wb-nflnf.. Krirulirrio*;. Im tiemeinderatbe von
Wien Ut 'lie Einsetzung eines Saebverstandigen - Ausscliusses be-

achloascn, welelier iiber ilie Kegulirung den \Vien11u»ses und den
Wertb einer snleben beratbeu uml ein l>ezQgliebes (lUtaebten abgeben
soil. Die den Saebverstandigen vorzulegenden Fragen xind Kehr
timfangreieher Natur und la-.-cu sicb der Hauptaache nacb in folgen-

gendem zusammenfasaen

:

Wien
1. 1st eine Verbejiserung der gesundheltllehen VerbSltuisw in

n und den betretfenden \ ororten unter Beibehaltung der

welche Mittel erreidibar?

2. 1st eine \>rlegung des Wienflusses aus dem Uebiete der Stndt
und Vnrorte teebniseh durchfilhrbar und wohin hiitte sie zu er-

folgen?

3. 1st es moglich und empfehlenswerth, den Wienflufa in einen

Scbiffabrtscanal umzuwandeln?
AU Sarhver*tiinilige sind benifeti: zwei Hjrdmtrchniker. je ein

Meteorologe, (ieologe. ein Cultur-, ein tiesundbeit-steehniker und
ein Forstmann. Man kann auf das (•utachtcn utusomehr i;espannt

s
ein, als hienlurch <lie richtige I>>sung der Wiener Stadthabtifrage

in bobein Grade gefonlert werden mufs. Ks Ut einleuchteod und
wurde bcreits ui No. 1 dieses Blattes de-s naben-n enirlert, ilafs zwar
fur ilie Anlage einer Stadtbahn iu Wien eine gleirbzeitige Wienrtufs-

regxilirung niebt unbedingt nutbig sei, dafs jedneh Uber die Art und
Weise eiuer sulchen kuiiftigeu Kegulirung yortrst voltkotnmen Klar-

lM-it berrsehen mUsse. Ks ist daher um s

umgekebrte Weg betreten zu werden aebeint, da
von Wien auf Andriingen des Miniatcriums sebon Knde <

sein (.iutacbten in der Stadtbahnfrage abzugeben bat, wiibrend die

Shidicn der so innig darnit zuaammenbangenden Regulirung voraua-

aicbtlieh noch gcraurne Zeit in Aiispnich nehtnen werden. K. K.

Internationale Eiaenbahn-Anaslellnng In Wien. Xaclirlem der
Han, eine derartige Ausstellung im Jahre ISHS in Berlin abzulmlten,

infolge verschiedener Schwierigkeiten. woruuter namentlieb die Platz-

frage idienan stand, nunmehr als endgultig aufgegeben zu betrafhtet)

ist, wurde in Wien die Ausfiihrung <les urs|irunglich von bier aus-

gegangenen (iedankena beseblossen. Der osterreiehisehe Ingenieur-

und Arehitektcn-Verein, iler uieilehisterreiehisehe (Jewerbeverein und
der KUenbahnclub wenlen im Soiiuner >le-s Jahres 1884 gemeinsam
eine Internationale F.Uenbahn Aiisstelhing verunstidlen, welelie in der
Uotunde uuf d* am Weltausstf'ltuitgsjdatze slatttiuden uud ein ltild von
der Kntwiekehiiii; des Kiseiihahnweseiis in alien semen Zweigen vnr

Augeii filhreu toll. Die Vorstilnde der drei genanuteii Vereinebatten in

dieser Angelegenbeit vor kurzem eine Audienz heim osterreiebiseben

llandelsminUter, welrher die fonlerlicliste I'nterstUtzuug des 1'nter-

nebmens von Seiten der Kegierung zusagte. Die bestimmte Zusiebe-

rung einer finanzietlen staatlicbeu Beihulfe wurde zwar bis jetzt noch
nitht erinngt. jedoeb kann einer mdeheu mit Kueksicbt auf den be-

lelireuilen, wUsenseliaftlieben und ciilturgesehiclitlielien Wertb der be-

absichtigten AusMelbing gewifs mit Iwreehtigter Erwartung entuegen-
seben wenlen, zumal dleaelbn hlnsiebtlicb <les Besuche* und also

aueh der Kinnabmen docli im wesetitlii ben uur auf den engeren KreU
eines facbinitnniscben I'ublicuma angewii'sen sein winl. K.

Arebitekten-Verein neuerdings ausge»chriebe.n wonlen. Die crate

Aufgabe, fur deren beste Uisung ein I'reis von IWljK ausgesetzt ist,

betrittt den F.ntwurf zu einer Trinkhallo in Holzconstructlon auf
dem Terrain <ler Nationalgalerie in Berlin: die Art>eiteii sind hi*

zum 3 April d. J. einzureieben. — Der Kntwurf zu einer im gotbi-

seben Stil auszufulirenden k at bolise hen Kiri'he in Kinteln an der
Wcser bildet die inten'ssante zweite Aufgal>e. Die Kirche soil Kaum
bieten fiir 150 Sitxplatze und 160 Stehptiitze. 1 llauptaltar.

2 Nelieiialtare u. s. w. Das fiir den Bail in Au»sicht genrunmenc
linmdsttiek liegt soweit frei, dats die Kin-he naeh drei Seiten weithin

siehtbar ist, mit einem lamLsehaftlich sehr aebiinen llintergrunde.

Fur die Kosten des Italics, desscn Architektiirtheile in weifsem
Obernkirihner Sandstein bergeatellt, wiilirend die Aulsenflai'lien in

gelblichem Sandstein derselben Art verblendet werden sollcn. stehen

50 000 Jl unrl fiir einrn odcr zwei zu ertheilendo I'reiae 400 JC zur Ver-

fiigung. Die Abliefening der Entwiirfc mufs zum 17. April d. J. rfolgen.

Der Arekitektaarereln In Berlin hat die Neuwabl seines Vor-
stamles iu den llauptversammlutigen am 13. und 20. Februar d. J.

vollzngi-n. (iewaldt wurden die llerreu: Baurath llobrecht zum
Vorsiuetiden, (ieb. Ober - Regierungsratb Streckert zum Stell-

vertreter de«ieU»en, Eisenbahn-Bauinspector Housselle zum Siickel-

meUter: ferner (ieh. Ober-Bauratb Hagen, Stadtbaiirath Blankcn-
stein, Kegierungs- und Baurath Mellin. die Bauriitlie Kyllmann
und Biickmann, Sta<ltbauinspector Uottheiner, Kegierungs-
llaumeister llinekeldeyn, Baurath Schmieden und Ober-Bcrg-
u. Baurutb (iebauer. Ala Ober Bibliofhekare ein<l l'rofe*sor (ioe-
ring und Bauinspeetor llaesecke gewahlt. - Nach der zuletzt ver-

'iffentlirbten LLste xablte der V«rt>in 1078 eiubeitnisclic und 725 aus-

wiirti^e, im gauzen aUo 1803 Mitglieder.

flTdnnlheher OBterwairen Aufznjr der Berlin - Anhaltlschen
Elaenbahn-fieaellaeluift auf dem Bahtihof Berlin. Der Herr Verfasser

des unter dieser Uebersebrift. in den Niimmern 4 und 6 d. Bl. cnt-

haltenen ArlikeU, Hegierungsbann-.eister Pinkenburg crsucht uns
mitzutheilen, dats der zur; Uebersebrift gehorigc Zusatz .nach den
Acten der Direction mit deren (ienehmigung mitgetbeilt* niebt zum
Abdmck gekomraen sei, ao dafs es den Ansohein gewitmen konne,
als sei er zugleich der Verfasser des Entwurfs, was nicht zutreffe.

Wir kommen dem Ersuchen um so lieber nach. ala die Aufnahme
des im Manuscript thatsachlich vorliandenm Zusatzea, welcher dem
Artikel als Anmerkung hinzugefiigt wenlen sollte, lediglicli durch ein

\ersehen bei der llerstellung der betmffenden Nummer unterblie-

Ii-h is1 D. Reil.

T«rla» .on Km. I a Kom Id U.rlln. Ftr die Ottu S»rr»ilo, io» Ksrakn a Hot
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Amtliche Mittheilungen.
Bekanntmachnng.

Die Candidate!! des Bau- mltr Maachinenfacbc*, welehc die erste

.StaatB - Priifuiig im Laufe d« tfoftata April, Mai unrl Juni d. J. ab-

zulegen beabsicbtigen. werden hierdurch aufgefordcrt, bis zum 31. Miir*

d. J. sich schriftlieh bei der uiit.'rzeichneten Behiirde zu melden

und dabei die vonreschriebcuen Nachweisc und Zeicbnungen einzu-

nidwn.
Wagaa de

Veitere croffii

Meldungen tiach dem
berueksichtigt blciben.

Uerbn, den 1. Marz 1882.

K"i>igli<:he teebnisebe Prufung9

Obcrbeck.

zur Pruning wird dcnselbcn deiimachst das

Sehlufs-Tcnnine

tMrenUr-ErlBlV, iMHreffend dm UiitorMUtsung der Leurht-

thunnwiirter und Diinenbearuten in KrankheiUi-

fiillen.

Berlin, den 18. Kebruar 1R82.

Anf den gefiilligeu Rericht vom 29. November v. J, betreflcn.l

die Cntersucbung der tranche der grofsen Sterblicbkeit auf den

LtUCfatthurm-EtublUsements des dnrtigen Regierungsb.-zirks, erwi.lere

ich Ew. Hochwoblgeboren ergebenst, daf* ich bereit bin, bei Yor-

handenncin iler erfordorlichen Mittel den I.eiiehtfeuerwiirtern

w.wie den nfeM minder i^olirt und entfernt von Arzt und Apotheker

wohuenden Diinenbeamtcn in KranklieiUfallen. welelie sie oder ibro

.Vngeburigen l>etreffen. von <len fur arztlicbe Behandlung. fiir Arznei

uml Stiirkungsmittel naeb*ei»licb aufgew»ndt<-n Koiten geeigiieten-

falls die ll.»lfle uU Heihalfe zu gewabreti. Im Kulle l«-sondenT

Hulfebetlurftigkeit, wler wenn aur*ernrdentlich hohe Kosten uufxu-

wenden waren. wunle die t'nterstutzung his zu */> ll,'r l«tztern er-

b»bt werden kc'miien.

Kw. Ilorbwnblgeboren erxuclie ieh ergeben^t, die betreffendeu

U«am«>-u init entspreebeuder Eri'ilTnung gefulligr't zu vcr&ohen.

l)cr Minister der offentbehen Arbeiten.

An den Kotiiglieben Uegierunga-PriUidenten, Herrn

Ton Auerswald Hocbwoblgeboren zu Coslin.

Abscbrift vorstehenden Erlasses erhalten Ew, llocbwohlgeborcn

zur gcfalligen Kenntnifunabine mit dem ergebeuen Hemerken, daf*

ich fcventueU einem gleirben Autrage rucksiclitlub der etwa in der-

aiuten dea dortigen Hezirkfl unter *\<e-

ml Angalx! <ler betreflenden Ver-
>ellien Lage befindlicbeii

An die ill

Uer MiuUU-r der offentlicben Arbeiten

gez. Maybach.
K6niglichen Regierungs-l'riUidenten

und lAnddrostoien, aowie die

Directtonen in Ltro«ilau. Magdeburg

III. 3102.

Circular -Erlars, b<-UvlTeml die BenutzuDtf fiscalischer

Fahrzeuge u. «. w.
Rerlin, den 1H. Februar 1«82.

lCh finde micb veranlaM, naelistehende Anordnungen zu tnfT. n.

Pie Renutzung liscalUeber Fahrzeuge und nnderer fieriitbe der

Rauverwaltung darf in der Regel nur zu dienatliohen Zweeken er-

fnlgen. Ausnabmen Kind nur nacb vorgSngiger ncbriftlieber

(•enebmigung der vorgesetzten Beborde in (iemnfr.heit der

von dieaer fiir den Kinzelfall zu trelTenden Hestinunungen stattbaft.

Diese Genetimigung knnn, wo ilazu «in RtnlUrfniui vorliegt, unter den

geeignelen Cautelen und Controlen aueh generell ertbeilt werden.

Etwa entJttelien<ie KonU-n sind der Staat«ka«»c «tctn vollstiindig zu

eraebteii.

Die vor^tehendm Restimmungen gelten insbe^mlere aueh fllr

unpfcr. Zur Controle uber deren genaue R^aebtung hat der

«trtM jede nicht zur Scliifl:»maiiii»ebaft gelmrige Person,

welehe mil dem l>ampfer befortlert wird. im SeliitTsjournal mit ihrem

Nnmen aufzufijhren. Rei etwaiger Forbwhaffung fisealischer Arbeiter

zu Ruiji'teUeu u. s. w. geniigt indes eiue Angabe iil>er die Anzahl

derwdben. Die Schiffajournale ainil seitens der vorgesetzten Rehiirdeii.

bezw. deren Cominiasare regelmiifsig zu revidircn und dab Kolehes

gescbehen, im Jnurnal zu vermerken. Die Minii-teriid-CoiiitniBsan'

werden sieb bei Gelegenheit ihrer Dienstiriavn von der AusfUhrung

dieser \
r

or»cbrift filierzeugen.

Eine Verweudung von UnterlMamteii un<l Arbeiteru der Rauver-

waltung zu l»rivatzwceken i*t an sich nicht zuUtisig. Winl eine

Bolche \'erwendung au» ortlichen (irUnden unvermeiillich, so darf sie

gleichfalU nur nacb vorgangiger (ienehmigung der vorgesetzten

liehiirle unter den von dii>*er zu treffenden Reilingungeu erfolgen.

Eudlicb jut aueh den Unterbcamten die I'ebernahme von Bau-

au>fubrungen o<ler Rauarbeiteu Bowie von Matcrial-Liefcrungen fiir

Privatperxoneii verboten. Ausnalimen aind nur nach vorgSngiger.
fur den Einzelfall eingeholter Gcnebmlgung der Anstcllungsbeborde

zul»»«ig. Die l.'ebernahme von Arbeiten oder Lieferungeu fUr Rech-

nung der Staatakasne o<ler die inittef

seiletis eines Rcamten i»t unter alien L'n

untersagt.

Ew. Hocbwoblgeboren ersuche ich ergebenst. die vorstehenden

Anordnungen alien betbeiligten Beamten Hires Ycrwaltungsbezirks

mit der Emffiiung einzuschiirfen, dafa ilere« genauestc Refolgung er-

wartct wenle. Da die \'onM;hrift«ji t.heil* zur Aufrechteriudtung tier

Intcgritit de.» lieamtenntandri, theila zur Vermei<lung von Mifedcu-

tungen nothwendig sind, so wird deren punktlichc Auafuhrung auf

das norgfaltigstc zu controliren sein.

Der Minister der offentlichen Arbeiten

gez. Maybach.

An die Konigiichen Regierungs l'rai.i.leiiten benr.

Regierungen und l^anddroxteien, die Koniglicben

Strombauvcrwaltungen in Rrealau, Magdeburg

uml Loblcnz und die Kouigl. Minwterial-Rau-L'oui-

mUsion bier. HI. 19 713.

Person al-Nachnchten.
Preufaen.

Se. Majestat der Konig luiben Allergnadigst gerubt, dem Kreia-

Rauinspcctor, Bauratb Siegener in Ilarburg, anUltslieh seines I'eber-

tritta in den Rubeatanil. den Kgl. Krouen-Orden 111. Kl. zu verleihon,

Zu Uegierung»-BaumeUtern siivl ernannt: die Baufuhrer Paul

Goebel und Richard Knf,;
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Max Tieling,

die Candidaten der Baukunst Alfred Biirde.

Jansen, Ermst Kuck und Richard Paten.

Bare™.
Befordcrt sind: die Bozirkaingenieure Job. Strobel in Bamberg
Ober- Ingenieur und Karl Eeybold in Munchen zuiu Obcr-

Ingenietir in Wilrzbarg, die Betriebsingemcure Kmil llaofsler in

Redwitz zum Bczirksingenieur in Bamberg und Loop. I'faendler in

Nfuulm zum Bczirksingenieur in Ingolstadt sowie der Ablhellungs-

ingenieur Andreas Bolzano in Miim-licn zum Betriebsingenieur in

Redwitz;
vcrsetzt mind: der Oberingenieur Knnrad Eohhauer in Bamberg

nnrh MUnchcn, der Bczirksingenieur lieorg Bauer in lngolstadt

nncJi Munchen, der Betriebsingcnicur Ferdinand Volkort in Markt-

heidenfeld nacli Neuulm, der Abthoilungsjiigcnieur Aug. Roos in

der lugenieiir-Aisistent Karl Quinat in TreuchUingen ist mm
Abthcilungs-lngcnieur in Memmingen ernannt.

Der Oberingenieur Friedr. Kohlcr in Weiden erhielt da* Ritter-

kreuz I. Klasse des Verdicnstonlcus vom heiligen Michael.

Sachzei.
Der Chaussee- Inspector Dohuert in Wurzen ist untcr Ver-

leihung des I'riidicats ,Baurath" auf Bein Ansuchen in den Rulte-

stnnd vcrsetzt worden; der Strafoenbau-Conducteur Albin l.udwig
Ki'ihler i»t zum Chaussee- Inspector, untcr Vcrlegung dea Sitxea der
(Chaussee- Inspection von Wurzcn noch Grimma und die Strarsenbau-
Assistenten Ernst Albert Range und Gerhard JIubler sind zu
Strafaenhau-Cntulucteurrn ernannt worden.

Nichtamtlicher Theil.
Redacteure : Otto Sarrazin mid Hermann Eggert

Das lieue Dienstgebuude der deutschen Secwart© in Hamburg.
(Schlufs.)

Dok Gebiiude ist in Renaissanceformen ausisebildct und in Sand-

stein aim detn Deister-Gebirge unter Zuhulfenahme von lederfarbi|<en

-ehlesUehen Verblendsteincn fur einzelnc Fbicbcti, und einiger in Mett-

lach, nach deu Seindsteraprobcu angefcrtigter Thonstiicke zu Archi-

tekturtheilen, aU Capitellc, llertnen und Gesimsconaolen auagefuhrt.

lMe innere Ausstattung ist einfach; bei der ln>schriinkten Bausumme
und der erforderlichen Riicksicht auf Snliditat und Zweckmafsigkeit

aller fur wissenschafthche. Arbcitco erfonlerlieben Theile raufstc dun

Decorative uutergcordnct werden. Die Arcaden des Hofcs und die

Architektur tier Corridor* und des Treppenhnuscs haben nur in l'utz

auagefuhrt werden kiinnen. Die Treppen sind gevtolbt unit mit einem

Stufenbrlag von belgischem (iranit vers*hen; die Fufsbodcn des lloffs

und aller Corridor*- in Terrazzo hergcstellt Die rcichere Uofarrliitvkttir

hitrt im ersten Stock auf, indent der llof in Hohe des Fursbodctis

des zweiten Stoekworkes mit einem matt verglaiten St*ublioht ab-

altgeschlossen ist; ein in der MiUo desselben angehrachter Siemens-

scher Regenerativbrenner crhcllt den llof des Abends. — Von der

einfachen Ausstattung der Riiutne mac.hen nur daa iVrbcitszimmer

des Directors, ibis Vorzimrncr und der Conferenzsaal eine Ausnahme.
welche ctwas clegunter ausgefubrt und moblirt sind; der Confcrcnz-

*»«l hat autscrdem eineu farbigen Kaminofen. Holxtafching, reicbe

UnltgmimitR. sowie Bronce-Kronleucbter und Wanilanne erhalten;

lie Bibliothek ust mit umlaufenden tialcrien eingerieht' t, um oboe

Benutzung von l>eitern uberall an <lie Bucher kommen zu kunnen.

Kin lnstrumenten-Auizug verbindet ilas Barographeti • Zimmer iru

Keller mit dem daruber liegrnden lustruiiientenziniuier der Biblio-

tltek, dem Zimmer ties Mcteorologrti und dem Beobaehtuogsthurm.

Ein zweiter Aufzug in der Nalie der Trepfien dient zum Transport

der Fcuerunpsmaterialieii aus dem Keller ill alio Stockvierke. — Das
Gcbitudc ist in ullen Raumen mit regulirbaren Kacheliifen verscheu;

die anfangs projectirtc ('eiitralbeizuugsaiilage mit Ventilation ist

nicht ausgefubrt wonlen, Weil man eine solche Anlage in ilen fruheren

gemietheten Riunien der Seewarte. als fur die Anstult nicht pussenil,

erkannt hatte. Wavier- und (Jasleitung des Gebiiudes sind an die

stadtischen Leitungen angeachlossen ; Gasleitung halicn alle Zimmer
erhalten. Bei der bedeutenden Hohe des Gebaude* und >ler hohen

Lage desselben lindct die Kiillung der Was-ierreservoire nur einmal

tiiglich und zwar zur Zeit des hiichstcn Dnu ke-s in den Irfitungen.

gegen 2 Hir nachta statt. Die EiitwSsseriiiigsaulage aus Thon-

robrcn von 10 bis 80 cm Durchincsser schliefst sich an die stadtische

Sielanlage an.

Das (icbaudr. liegt von alien grofsen Verkehrsstrafsen , die fiir

Bi-obucbtungen stiirend seln wUrden, entfernt und ist aufserdem

von einem (>arten umgeben. In dem vorderen Thcilo des letztcrcn.

dem llaupteingange gegcntlber. ist unterinliscb ein Observatorium

zur CompaCs - Regulirung un<l fiir magnet ische UnU'rsuehungen an-

gelegt.

Der Fufsboilen desselben liegt etwa 6 m unter Terrain; <lie

(irundrifsfonn ist krvisnmd rait einem Dun-hmeHser von 7 m. Das
(iebaiide snllte bei den darin anzustelletiden feinen mngnetisehen

I'ntersuehuiigen vollkommen indifferent sein und mufstc <laher aus

dnrchaus eisenfrelen Materiallen hergestellt wer<len. Alle daraufhiu

untersucbten ZieselBteinc, Cementc. Concret und andcrc Materialien

eiti sjicltsiseher Sandstein gewtthlt, der all<- Pribcn bestanden hatte.

Aus di-inselben bestehen die Umfassungswaiule, ilic l'feiler und
Verstarkungen, <l»s abscblieDsende Kuppelgewiilbe, der Fufsbo<len
und die I'ostanHTile fur den magnetischen Tbeodolit, den Norraal-
Compafs und die CollimaU>ren, sowie der Tambour, der das Obcr-
licht enthalt. I<.'tzt.^res b™ud.t, untcr Vcnncidung aller Mebdltneile.
aus einem einzigen concav-eonvcxen (Jlaso von 2,39 m Durchiuesser
und ist aui Scbottland beaogen wonlen, woselbst derartige (ilJlser

als Oberlichter vielfach verwendet wenleu. Zum Schutzo ist es
uufscn mit einem Xetz aus Kupferdraht bwleckt. Zur Ventihition
dienen vier, im uberirdischen Theile des Tambours angebrachte
Bnineerosettcn. Von dem Observatorium aus gehen, auf dessen
Mittelpunkt gcriebtet, drei etwa 00 em im Durchmesser baltendc
runde Mirrncanttlc durch ilen Ililgel hindureh. ilerart, dab man
dureh diese Rdhreu ilie Spitzen dreier weit entfernter Kirchtbiirme
siebt. Die A/irnutbe .lcrs,-lben sind genau bestimmt, so dafa sie als

Norm Iwi den ArbeitiTi im Ob«Tvatorium benutzt wcrden konnen.
Die Minuicaniile sind innen tuit bulzenien Klappen, zum Oeffncn,

verschlossen un>l IuiIh-ii aufsen in iler Boschung der Elbhohe einen
Deckel, in den eine Spalte eingesehnitten ist, ilie gennlc genugt,

um die Mire zu sehen. Zuganglich ist das Compafs-Obiervatnrium
vorn Hauptgobiiude aus durch einen tuuuelartigen , 20 in langen

Ciang, zu tlem man auf der Kellertreppc links vom llaupteingang

hinuntersteigt.

Der binlere Tbeil des Gartens schUcbt ein uberwiilbtes ellipti-

scIiks Hochrcservoir der stiiiltischcn Wasscrleitung ein: auf
Lit eine Anzahl von Instrumenten zu meti-orol'

im Freien aufgratellt, iiamentliih verschirdene

selbstregistriretid, tbeils fur Maxima- und Minitna-Beobacbtuiigeu u. a.

und einige Regenmess<-r. In diesem Theile des (iarteus ist ferner

noch ein aus llolz und Kupfer hergestellter achteckiger Pavilion fur

feine magnetische Cntersuchungen, anderer Art als sie im unter-

irdischen Observatorium angestcltt wenlen. mit alien Erfonlernissen

ausgenistet. Die Besclu"eibung diescr wie der sonstigen wissenschaft-

licitcn Apparato und ihrer Benutzung ist indes an diewr Stclle nicht

tiiunlich, wcil sie von nicht geniigendem, allgemeinein Int<!r*!S»e sind;

man findet die Details dersellH-n in der schon erwibnteo Zeltschrift

,Aus dem Archiv der detitschen Seewarte".

Die Bauarls'iten wur«leii im Mai 1875) in Angriff genommen: im
[.aiife des Jahres 1JW) vrurde das (iebaude aufserUch fertig gestellt

und unter Dach gebracht, im Fruhjahr und Sommer 1881 der Auv
bau und die Einrichtung vollendet. Anfang August erfolgte zuniicbst

ilie I'ebeniedlung der dritten Abthcilung, der ilie abrigen l«dd naeh-

folgtcn. Am 14. SeptomlM-r fund die feierliche Briiffnung de.s tie-

biiudes durch Se. Majestat den DeuUcben Kaiser persoulich statt,

gleiehzeitig mit der EriilVnung einer Au.istellung maritimer Uegen-

stiinde, welche im Ijtufe des Septembers in den Parterreraumen deji

neuen Gel>auiles veranstaltet wurde. Aber erst mit Anfang October
vorigen Jahres war die Anstalt vollstandig eingerichtct und in Bctrieb

gesctzt, nachdem noch die Teb-grophen - und Teleplionvcrbindung

rait detn Kaiscrlichen Hauptpostarnt und ilie Haustclegraphen und
Signah- vollstiindig fertig gestellt und die Wohnungen des Directors

und Abtbelluugsvorstehers bezogen waren.

A. Kirchenpauer.
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Prcurscns laiidwirthschafliichc Verwaltung In den Jahrcn 1878—1880.
Der unt.T obigetn Titel erschienene Bcricht des preubiacben

Minbter* fur Ijindwirlhsrhaft, Domanen unci Furs tea an Seine

Majeatat den Kaiser und Korug bringt in zweien aeioer Theile d«m
Wssaerluiuingenieur hochinteresaante Mitlbeilungen, in iiem Uber das
Forstwesen und dem uber daa Mehorationsweaen.

In eincm Abscbnitte des erstcrcn warden die Anskhten der
Staatsforatcnverwaltung ubcr Wasacrokonomic dargclegt und wie

klar in Bczug auf letztcrc die Verwaltung ihre Aufgabe dem Landc
gegenuber erkannt bat und wie sic in ihrem Berciche bestrebt tat,

dicsellie zu Irwen, durfte sich kaum lieaser zum Ausdrurk bringen

laasen aU durcb einfache Wiedergabe d«r folgendeu Worte de» Be-

richtes (Seit* 604) aelbst:

.Die umfaaaenden Wegearbeiten legten namentlicb in der Pro-

vinz 1 lessen -Nassau die liefurcbtung nabe, dab damit ein be-

scbleunigter Wasseisbtlub zum Nuchtbeil des Lundcs sowohl wie der

Landwirthacbaft erzcugt werden konnte. Hierdurvh nngcregt bt dem
Waaserablluase in deu Forstcn eine besonderc Aufuicrkaamkcit zu-

gewandt. und sind durch Wegciibcrgunge iiber Waaaejgcrinnc.

welche sieh bei der Wcgenetzlegung ab nothwemlig ergaben, Teich-

anJagcn hcrgcstellt, welche nic-tit nur einen vcratirkten Wasser-

abtlub Terhindern, soinlern <lem limber tnannigfach nutzlos und rawli

verlaufenden Waiter eine neue Nutzanwendung dure]) Fi'irdcrung

der Gras- und Futter-Erzeugung. ilurcli uachhaltiges Speben der
Quellen, VerbUtung Ton localer leberschwemmung, Fiirderung der

Fbehzucht u. s. w. eroffnen. Es i>t gclungen, anachliebend an die

neuen Wasserreservoire in den Wnldungcn und den Wiesen nieht

unerbeblicbe Flachen Waldca fur das Waaser zugiingUch zu machen,
in Wiesen umzuwiindeln, die vorhandenen Wieaeu zu Terbesscrn, die

flnen, F.lder zu gutcn Wieaeu umzuwnndeln und
Aulage von Wegen auf den Grenzcn zwbebeu Wald, Feld

und Wiesen den Schatten des Waldes bei gleichzeitiger FOrdcmrig
des WasserreichthumB zuruckzudrangen und unschadlieh zu machen.

Sehr befriedigende Resultatc flind in dieser Bcziehung bercits

errekht, und bei der Inangrifmahme der Betricbsregulirung von noch
nicht eingerichteten Revicren entsteht die begrundetc Hoflnung, dab
durch dicsclbc die I.and- und Forstwbsenscbaft gleichmabig Vortheil

Ziehen und im InterBase des ganzen Lnndca der Wnhlstand geboben
werden wird. Besonderer Krwahuung bedarf es, dab auber durch
Deich- und Berieselungs-Anlagen aucb durch ilic Ilerstcllung kleiner

in Wasserrissen und Mulden, Anlegung von Fangpruben und
horizontal rerlaufende Graben Sorge getragen wird, ura das

Wasser dem Walde mogliehst lange

trockenen llangen zuzufllhren, das

liodens zu Terhindern und die I'eberfUhrung lies Acker- und Wicwn-
seliindea mit Grrfill zu verhiiten. Es steht zu hoffen. <lab dureh
fortgeaetxtc Mabregeln iliewr Art daa oft beklagte Versiegcii von
Quellen und der ungrregclte Wnssvrablauf mebr und mehr beseitigt

und ein gleichinllfsigerer Waswrstand der Fliisse herbeigefuhrt

I.<;ider ist die Ausdehnung der StaaUforsten , deren Verwaltung

H Oder 8 048 686 ha bewaldet, aber davon gehiiren dem Staate

nur 2649892 ha. Seiner Aubicht unterliegen nm h 1 1103 088 ha
Wal<ler, die sich im Beaitze Ton Gemeinden und olTentlirhen Au-
atalten Ix-finden, und eine erhebbvh kleinere Flache von geiuein-

achaftlichen Waldungen, S'hutzwaldnngen and Walduugeu tier llau-

bergsgenoHpenseliaften. Mebr als die Hulfte der ganzen bewaldeten
FlUcbe gehiirt al»er Privat]n-rM>nen.

Nun hat allerdings, wie .ler Ueru bt ergibt, das \ erstiindnib Wr
die Bedeutung des Waldes in Bezug auf ilic allgeineiue Lan.leswohl-
fahrt in ncuerer Zeit in erfreuliebster Webe ziigeuoinmeu. Dem \'or-

gange und rler Anregung der Staatsverwaltung fnlgeml, ziuu Theil

auch mit finanzicUcr I'nterstutzung (lerselben, babeii Provincial- und
KreisTerbande. Gemeinden und Private angefangeu. neuaufztiroptti'ii,

zum Schutz gegen die Gewalt rauher Sturme auf den llochebeoen,
zur FextJeguug rait Versandung drohender Dunen im Tiellande und
zur \ erhinderung des srbnellen oberirdischen Abflu^es iler N'ieder-

scblage auf ateilen Ik-rgbiuigeti und der vcrdcrbliehcn Wirkungen
desselben. der Weg*|>uluug der frucbtliaren Knle aui den nberen

' der VurschUttuug der unteren mil to<ltrrn Gestein. Der
;r fur diese Zwecke unternnmnienen Anptlanzungen ist

daa Gesetz uber Schutzwalilungen vom «. Juli 1875 geaichcrt.

winl audi das Ijind Tor der Niederlegung grofwr Fliirhen

der alUrrcn Privatforaten behiiten. Kine Kandhabe aber, die Beaitzer
derselben zu einer ao sorgfidtigen Bcriicksichtigung <lcr Anfonlerungen.
die im Intereose einer guten Waawrwirtlischaft zu stellen sind, zu
veranlaasen, wie wir aie bei der StaataforstTerwaltung gefunden.
bietet das Gesetz nieht und es bt deawegen der in dem Berichte an-

gekundigte Plan der StaaUregierung. ihren eigenenen Waldbesitz in
grobartigem Mabstabe zu erweitern, fraudigst zu begrUben.

Ks wird namlich in dem Beridite auf den t'inaUnd aufmerksam
gemacht, dab in Preuben 2 4.S3 000 lia Ijind mit weniger aU 90 Pf.

Grundatcuerrcinertrag fur den Morgen ab Acker und Weiilc benutzt
werden, die bewaldet eine hohcre Rente in Ausaicht stellen, und
lab 106 364 ha ganz 6.le Uegen und es wlr.l behufa Erwerbung und
AulTorstung dieaer Fliicben in Vorachlag gebracl^ entweder die bi»-

ber dafur im Staataluiusbalte jahrlich auageworfene Summe --

1 060000 JL — eiitsprechend zu erboben oder im Interesse schnellerer
Verwirkliehung des Plana eine Anleihe auftunehmen.

Der Was.Herbauingenieiir kann nur wUnschen, dab der letrtere
Weg bcachritten wird, wenigxtens, aoweit es sieh um den Erwerb
griiberer Gebiete im Hugel- un<l Berglande handelt. Fur ilieaes Jahr
ist leider, wie die Kammerverhandlungen ergeben, auf die Einbrin-
gungting einea Anleibegesetzes vcrzii litet worden.

In dem ibis Mcliorationswesen l>ehaudelnden Abscbnitte dca Be-
richtes sind die wabrend der drei Jahre in den
im Gauge gewesenen Arbeiten auafuhrlich be«|>rm-hen-
anderem mitgetbeilt, dab ilazu an StaatabcibUlfe 6 451 008^ tlUssig

gemacht worden sind und dab sich aeit Erlab ties Geaetzes vom
L April 1879 aechzehn Wassergenossenschaften auf Gruud dcaaelben
gebildet haben. In dem die Weiclisel-Nogat-Regulirung bebandclnden
Tbeile ist das Gutnchten der Akademie des JJnuwesens vom 28. Mai
1881 Uber den Einllub <lcr Absperrung <ler Nogat auf das Pillauer
Fahrwasser wortlich abgedruckt, welches bekanntlich zu <!em Scblusae
kommt, dab die Nogat obne crltebliche fernere Benacbtbeiligung des
PDMMr Hafeus nicht welter beachrinkt, geschweige denn Tollstandig
coupirt werden darf.

\»n griiberer Bedeutung aber ala die Aufzahlung deasen, was
geschehen, ilurfte der in der Einleitung dea Abscbnitte* befindtiche
Hinvteb auf daa acin, was zu thun noch iibrig i»t, der Uinweis
auf die Nntbwendigkeit des Aushaues der klcineren, nicht schiffbareii
WasserUiufe. (S. 346 des Berichta.)

,Aus fast alien Provinzen,* aagt der Bericht. „liefen KUgcn ein
iiber ihren Terwildertcn Ziiftand und die bedeutenden Schadcn,
welche daraus alljahrlich erwachsen. Abt.rtiche der Ufer, willkur-
liclie Vcrlegungen des Flubbcttea, Versandungen, Versumpfungen und
unzeitige L'eberschweimniuigen bedrohen Jahr aua Jahr ein die
Gruud beaitzer in uuseren zum Theil sehr fruchtbaren Flub-
niederungen."

Ala eine Uauptursache diescr Ersclieinungen win] ganz ricbtig
der zu sclmelle Abtlub der Niederachlage aua den Obirgen be^
ztdebnet und die Ueberladung der Filiate mit den dabei sieh bildenden
Sitikstothnjiaaen. Es wird dann darauf bingewiesen, wie aebwer es
sei, mit lliilfe der bestehenden (ies«'tz<? dieAnlieger der Wasaerlaufe
zur Ausfuhrung der notbigen Regulirungs- und I'nterbaltungsarbcitcn
zu zwiugen und <t* wird cndlich mitgetheilt, dab der Minister, um
einen I'eberblick iiber den I'mfang dea BedUrfniasea zu gewinnen,
siimtliche MeUonitionx-Rauinapectoren rler Monarchic Tcrunlabt habe,
genauc Aumabmen Uber den Zustand aller in ihren Diarricten vor-
handenengrtifaercn nichtsctuffb»r('nl'1ila8cundFlub.rtre<kenza machen.

Diese Aufnahmen sullen inzwiachen fertig geatellt. sein un<l man
borft, dab noch in dieser Session dem Landtage eine Mittlieilung
daruber gemacht werden winl. Nachdem die I nertraglicbkeit des
jeUigen Zustjindca einmal erkannt ist, wird man auch Mittcl und
Wege zur Abhulfc linden. Freilieh srln-int die linanzielle I.ttge des
Staates zimiicbst nicht zu gestatten, die bei der Uegulirung der
Privatlliisse iiiterewirten Grundbesitzer mit grOberen Summen f51r

den Bau zu unCcrstutzcn. Elie mit letzterem begnnnen werden kann,
miissen ja aber aucb die Vorarbeiten ausgefUhrt werden, die immerhin
cinige Jahre in Anspnn h n. hmen konnen. Die Nothwcndigkeit, den
eraten OrienUrungsarbeiten der Meliorations-Bauinspectorcn vor Auf-
atellung der Project* weitere Ermittelungen in aiisgedchntestem
Mabe und sorgfaltigster Weisi- folgen zu laasen, wird hoffentlich von
keincr Seite bezweifelt werden. Andercnfalla konnten die Mitgliedi-r
dca Landtage- an die die Booker llaide bctreffenden Verhandlungen
erinnert werden. wo sie genuthigt waren, Hunderttausende naehthig-
Udi zu bcwilligen, um die Folgen nuuigelhnfter \nrarbeiten wieder
gut zu machen. Die Beurtheilung der Frage, wie grob das erforder-
Uche Personal wird sein mussen, knnnte dem Uiien durch den Uin-
weis darauf erleichtert werden, dab lieispielsweise im tJrobherzng-
thura Ba<len, in dem die hier erst m Aussicht steheinlen Arbeiten
an den nieht aehiffbaren Fliisseu weit vorgeschritten , wenn nicbt
ganz vollendet sind, sechs aka4]emiM'h gebildete Wasserbauingenieure
etatsmibig angeatellt sind bchub Kordemng der l^indesciiltiir,

wahrend Preubcn in jeder Prnvinz, <lie dneh ungefahr denselben
Flacheuinhalt Itat wie Baden, nur Uber
Bauinspector verfugt.
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Die beiden grofaartigen Mnfarcgdn, die in dim Berichte ubcr

l'mifseoB landwirthselmflliihe Verwaltung angeregt aind, lie Wieder-

bewalduug und tier Auahau nnserer nicht sehiffbaren Wasaerliiufe,

werden in ihren aegensreichen Folgen in gliieklieher Weiae sich or-

ganzcn. Niehta niacht .lie Keguliruog und Interhnltung drr Fliissc

achwieriger und thourer ala die (iriifsc dcr llochwaascr und der

.SinkstorTrnengen. Beidc wcrdon durch den Wald vennindert. Mll-

linnnn von Ilectaren sullen dem Aekcrlmu entzogen und zur lohnen-

dervn Holierzcugiuig verwaudt werden. Daa win! aber eitie Abnahme
der iiu ljuide gewouneiicu Gctreidemcnge , dea darin geziicbteten

Schlachtvichea nicht zur Folge hubeu. Die durch den Wald und die

Ucgulirungen gegen Hochwaaaer und Durrc ge&icherten. dcr i'ultur

ncu crobcrton rciclien Thalgrumle werden vielfiiltig das erect*en, *»»
dem zu bcwaldcDdcn iinnhehen Huhebodcn bialicr an Nahrunga-

mittcln abgcrungen werden konnte. Geradc ilurch die VcroiindeniDg

dcr unter dem Plluge bcfindlicheti Kluclic werden unaere I.audwirthc

in den Stand gesetzt werden, die immer dringlicher an sic gestelltc

Forderung zu erfilllen: mehr Fleisch uud Brot aua unsereni Uodcn
zu gewinnen.

.Max Maria von Weber hat in deiu letztcn Aufsnlzc. den er vnr

seitiem Tode gi-adirieben, den CulturLinderu cine trilbe Zukunft vcr-

kundet.*) F.r aagt:

.Dieselbe Civilisation, welche den Wcg durch die Markzeicben
der dem Menachen erspriefslicbcn Niihr- und Zierpflanzen bezeichnet,

1st der Feind des Wueherns der autochthonen Gewadise. Sie legt

den I n* aid nieder und crsetzt ihn durch das Getreidcfeld und den
Weinberg, bis die ennattctc Erdc auch diesc zu hegen vcrweigert.

Dan Land, liber da* sie im Gange der Jahrtnusende in alien

ihren Fhaacn hinweggeachrittrn iat, andert dadurcli zweitnal seine

I'byxiognomie. Sin belli aid) auf mm Ernst des Sumpfe* und IV-

naldca zum l.achen von Feld und Kel>enhijgel, mn eudlich in der
KaUlhrit der Alterssehwttche zu vcrblasaen."

Die erste Wandelung unaeres Landea iat vollendet, die zweite

wUrde bevorstehen. Sollte aie unabwendbar sein? Zwei der wirk-

aamaten Mittel aie fern zu haltcu, Bind in dem Hcrichte in Vorschlag

gebracht. Slope die Auafuhruog hinter der iiri>(»c de* Plana nicht

zuruckbleibcn, miigc nicht zu >icl Zeit mehr vereaunit werden.

•) WeMennariiis Monatahefte, Nnvemlwr 1881. .Die Bewegung
der Nahratoffc".

Ernst Wolff.

Der Viaduct fiber das Thai
Die Beit llerbst v. J. eroffnete Hannu-Friedberger Eiacnbahn

daa Thai dcr im VogclBberg
luil I > Frankfurt in den Main aich

Nabe dea Grofahcrzoglidi

Stiidtchcns Aasenhcim in einer Kobe
von n>nd 22 in Olier Mittelwaaaer.

Das (ieCille der Nidda iat in ihren)

mittleren und untcren Laufe aehr ge-

ring; ea baben aid) hicr die leichte-

atcn Sinkatoffe, vsie I.etten, Lehra und
feinor S4ind id^elancrt und iiber dem
Utt*alUuir cine ThuWdde von Uher

12 in .MSchtiKkeit i» abwechwlnden
Sihichten gebildet, die in verschie-

deueu Tiefen von zum Theil 2 m
atarken Moorstreifen durchzogen sin<l.

An dcr I'ebergannsstcllo iter

Hanau - Fricdberijer liiwnbahn fand

aich durchschnittlich 7 in unter M. W,
cine 2—3 m h<»he Kieaschicht.

Bei der Frujectirung dea Tlial-

uberga4>ga kain zunachst Dam>n-
« liUttuug mit 2 getrenntcn Bauwcrken
- daa cine von etwa A Ucffnungcn fur

die Nidda und Fehlweg, ilao

undere von einer Olfuimg fur die

Assenheim -I^onatadter ("liauasee -

und alsdann die Ueherbruckung dea

«anzen ThaLa durdl einer) Via<lurt in

Frage.

Im Falle dcr Ausfuhning dea

DanimcB inufote ilaa Srhattiingstiiate-

rial gnn* aua Seibenentnahnie ge-

vronncn werden. Ka war daaselbe

den angcBtellten Bodenunter-

von schr zweifelhafter

tiilte. Ferner wurdc cine \ erlcgung

und Correction der Nidda nothwenilig,

durch welche jealocb dcr iiuterhalli

der Bauatelle gelegenen StauanlagenMM die fur die Kntwaaaerung der

SchOttungafliiche so wunschenawerthe

Tieferlegung des Wasserspiegela nicht

errcicht werden konnte. Bei Verglci-

chung dcr Roatcn Btclltcn sidi die-

jenigen der Dammsdiiittung nebst

getrenntcn Bauwcrken um 77 000 JC holier nla dirjenigen einea Via-

ducta. Dieacr Uinatand, hauptaachlich jiilodi die Erwigung, <lafs

die Beachaffenheit dea vcrauinpften und nur fur wenige Mnnate im
Jahre txockenen Niilda-Thalea die Auafuhrung und Stabilitat dcr

Damnuchilttung hochst bedenklich erecheinen lassc, gab die Vcr-

anlaBSung, von der Danunachuttung ganz abzuachen.

Fiir den Viaduct hatte aich narh den dieaerlialb angeatdlteti

I'roUcrcchnungcn als vorthcilliafteatc 8pajieiweite eine aolche zwUchen
*) bis 33 m hcrausgeatellt, und dleaer Weitc enUprechen.l wurde
fur den eiaemcn Fcberbau daa bereiu bei dem Effzc-Viaduct dcr

der Nidda bei Assenheim.
?kommenc Syatem gewiihlt.

:. Uieila die Schwierigkeit, bei dem Mangel
oder Zicgelstcincn in der Nalie der Bauatelle

aoh-hea Material rechtzcitig zu be
ai halTen, fulirtcn dazu, von der ller-

atdlung eiuea gcwolbtcn Viaducts

von vornherejn Abauunl zu nehmen.
Dieselben Kuckaichten warcn dafur

t^atimmend, die Zwischenpfeiler nicht

massiv in Stein, sondern niit Ana-
nalune der Fundamcnte ganz in Eiaeo

zu conatruircn. llierbei kam nodi in

Bctracht, dafa man, da bei den Tor-

licgcnden Bodenverhaltnisaen fur fast

aiimtlidie Pfei Icr cine Brunnenfundirung
aui vorthcilhaltotcn erachien, bei An-
wendung von cixcrncn 1'feilcrn die

tiwlte Last dcr Conatruction und
dcmentapredieud ilie Baaia der ein-

zelncn Ffeiler ruoglicliat eiuachranken

uud die Anzahl der Krunnen auf je

Die Breite des Thales aowic die Ijige

Nidda und der beiden zu

fUhrenden Wege waren entacheid

fur die Wahl von 9 Oeffuungen zu

je 3.V» n> Wcite. Hiernach ergab
sich die Ueaamtlange des Bauwerks
zwischen den beiden KndaufLagern zu

300,5 m.
Die Fahrbal>n dea Viaducts Liegt

in einer Stcigung von 1 : 400.

Wahrend die Fumlirung, dcr
live Untcrbau und die EUen-

der Ffeiler von vorn-

flir zwei Ueleiae zur Auafuh-

rung gelangen, winl zunacliat uur dcr
elaerne Ueberbau dea uatlichen Go-
leLaea hergestcllt.

Wie es im Entwurf vorgv*

war, aind von acbt Mittelpfeilern aeclia

auf zwei Brunnen von je rund 5 m
Breite und 6 m Lange fundirt , fur

welche die .

den Baugrund bildct. Jeder

zeigt im Grundrifs ein Hrchteck.
dessen Ecken gebrochen aind.

Die zwei Mittelpfeiler, welche den Widerlagapfeilern zunacbat
Ucgcn, aowie die letzteren ad bat konnten in auaueachachtetcr Ban-
gnibc auf dem gewachaenen Hod en aufgemauert werden.

Das tiefste Brunnenfuinlament reicht 7.:lf m unter daa Terrain.

Die Senkung samtlicber Brunnen erfolgte ohne erhebUcbe Schwierig-

keiteu und konnte zum Zweck dirccter BodcnausBchacbtung daa
Waaaer mit einer durch cine Locomobile getriebenen Centrifugalpumpe
ohne SMruug gelwdtcn werden. Die Ausmaucrung der Brunnen-

weld>e wahrend des Serikeu* gegen den Druck der Erd-
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u ande mit starkon Ilolzern luUfg uusgesteift waren. wurde (lurch

• Ik' gleichzcitig mit vorgeimtnmcne Fininaiicrung <ler vcrticalen, un-

uewolmlirh langen starken Anker fur die etsernc l'feilcrconstruction

Die 8 eiseriten Pfeiler bestehen aim je R schmiedeeiseruen SSulen.

Iialien, dem Terrain nngepafst, verachiedene IK.ben, und, den letxteren

entsprechend, lurch ilie ljuerverbindungen verschiedene Kintheilung

• rhaltcn, so dafs die Pfeiler I und 7 aus 3 Ktagcn zu je 5,0 m llohe,

•Mr I'feiler 2 Ml 6 ails 4 Kigali zu je 4.6 m Hiihe bestehen und der
S. I'feiler 3 Etngen vnn je 4,11 rn Urdu- zrigt.

Die MitteUauh-n sind (vgl. nebetmtehende Figur I) . ^
uus Je 4 dureli eine Platte verbundcm-u ij-Eisen gebil- 3

i-J-i
L

det. wahrend die Ecksaulen ebenfalls Ul-Fortneu zeigen,

jedoch aus 3 Flatten uud 4 Winkeleisen bestehen. Von
der bohlcn Skite her grcifl, wie in Figur 2 dargesullt

ist, in jeder Wage ein horizontal e* U-Eisen in ilie Saule . r

• in. elienso die Ansehlufsptatten der in der Ebcno der
Niulen liegendi'ii Diagonalen. Zur Ib-rstelluug des hori- Fta-t

/ontalen yuerverhandes siml zwisrheii Miltel- und Eek-
-uulen U-Eisen eingeschaltct uml dureb diagonal eingespanute

Winkclciscn vorstrcbt.

Jede Saulc ruht auf einer gutieUernen Fufsplatt", an welcher
fie dureh Winkeleisen, Nietc und Scbrauben befcstigt Lit, und welche
ihrerseits wieder dureli vicr, 56 torn stark e, unter den Kcksaulen
."•,4 in, unter den Mittelsiiulen 3,1 in in die Ifcilersoekel hiiieuireichendc

Anker niit dem uuuaiveu I'nterbau vcrbutulen sind.

punkt der Keksiiulen zu 1,1 t, fur einen Knotmpunkt der

Mittelsiiulen zu 1.3 t.

Der Einllufs den Windes wurde sowohl normal auf die llahnnxe,

als nueh in der Kichtung der Bahnaxe untcrsucht uml zufordcnst

ein Druck tod 125 kg pro qm angenoramcn. Ks ergab sieh iui

rrsten Kalle (der Wind normal zur Bahnaxe):

1) der Druek auf den Keberbau und einen darauf beflndliehen

Zug zu 22 1, wot>ei der Angriffspunkt der Kraft 3.26 m iibcr

der nbemten Pfeilergurtung liegt:

2) der Druck auf die I'feiler selbst: fur jeden Knotenpunkt der

Ecksiiule 0,35 t, der Mittelsiiule 0,38 t
Im zwcitcn Kalle (der Wind in der Kichtung der Bahnaxe)

«tellen sieh die Fm'toren, wie folgt:

1) voro Ueberbau wurden auf die Ecksllulen tibertragcn 1,85 1,

auf die MitteMulen 2,80 1;

2) der Wiu.ldruek auf ilie I'feiler selbst bctragt fur jeden Knutcu-

punkt der Kcksaulen 0,32 t, iter Mittelnaulen 0,43 t.

Ferner wurde die Einwirkung, welche die Zugkraft zweier (Jilter-

zugiiui«chiiii'U mit auhan(;cn<leiu Zu^e auf ilie I'feiler beim Anzieheu

und btiim HreniKeii ausQbt, mit in KiTlmunn Rezonen, uml M -Htellte

.«ieh hierhei heraus, dub dureli das Anziehen n:uh Abng der

Ueibuug des bewe^IifheQ AuDasers un«l der roileihleii Reibutig ilei

Zu^'es auf jedes Auflagcr ein HorizontaUchub von .
r
i,!lT> t auageObt

wird, wahrend beim Iiremscn der Scbub ctwas (jerin^er amfallt.

Vor dem llej-iim des Duuex wurde uocb die FestiKkeit der t'on-

Windilruck von SM»Vk pro qm f{'
«enai>er Repraft

Am Kopfe der Pfeiler wenlen die Siiden dureli zwei doppelte

DleehtriiKer normal zur lluhnaxe ge«euseiti|{ in ihrer I.a(;e Reluilten,

uml siml auf diesen 1-anRitriiKern 3 Cruppen von (juertrlliRern zur

BHdmg 'l™ Anflajjers fur den IVherbau befesti«t. Letxterer zei£t

das — wie schon oben bemerkt — Iw-im Kffze -Viaduct anpewundtc
Schema der Haupttraper: einen Se-rmentbopentriiper, naeli

•'inem Kreiibopen pebildet, ilcvspn Itadiuo gleieh der Spnnn- "fr

weite Ut.
j

Die beidcn Gurtungcn baben rinfaehe X-Fonn und jede «
liesteht au5 einer doppeltcn Vertiealplatte, einer Hnrixontal- Flx.l

platte. uml 2 WinkeleUen , wie Fig. 3 zei«t. Die Diagonalen

niod au» 2 |_l-Ki»en construirt (Fig. 4), xwinchen welche zur X
\ erhutung 'ler w itliehen Durehbiegung bei der Inanspruch- Fit. 4.

nahme auf Druck ein leiehtes U Fiien gespannt ist

Die Qtiervi-rbindungen sind in ublicher Weise liergentellt ilurch

Qucr- und Sehwelleutrager nowie durch horizontale Diagonalen,

welche in der Kbene der oberen Gurtung nus Flachei»en, in der-

jeuigen des I ntergurtcs nui leichlen Wiukeleiwu be-itelien. In der

Kbene den C. und ?. Diagonal|Miarv» sind aufserdem nueh je zwei

yekreuzte Zuganker aui KundeiM*!! ungebracht.

Jeder Miltelpfeiler triigt ein festea und ein bewegliches auf

Stclzen ruhendeH Auflager. Die Ilaupttriiger liegeu 2,8 m von ein-

ander cntfenit und trageu. da vorlaufig der L'eberbau nur eingeleisig

»u*gefuhrt wird, an jeder Seite einen nuf Gonsolcn uusgeknigten

Fufiweg. —
Der Berechnung der I'feiler wurden folgendc Fuetoren zu Gninde

geJegt:

1) das Gewieht des I'eberliauot (mieh dem ausgefuhrten Effze-

Viaduct liererhnet) fiir jede Oi-ffnung zu 57,76 t, d. i. fur

jeden Auflager 14,44 t;

2; die mobile Belastung pro m Geleise zu 4J5t, d. i. pro 33,6 m
Write 146,725 t, und fdr daa Auflager = 86,431 t; der Ge-

itdnick fur das Auflager beliiuft t)ich somit auf 61 t;

8) das Pfcilergewicht (ubernehliigUch berechnet) fiir jeden Knoten-

wouarh die Anker, welche am Fnf* der Pfeiler in das Maiicrwcrk
eingreifen, urn 1 m liiiiger, als vorgesehen, zu dem Zwwke nus-

gefiihrt wurden, um ein grtifseres Mauergewieht an dieselben anzu-

hiingen. Die Querschnitte sind <lerart beniessen, dais in dem sehr

seltenen Folic, des Zuiammentrellena aller ungunstigsten EinflUsse

die Beonspniehung des Eisens in den ICeksaulen pro <jcm 890 kg,

in den Mittelsiiulen 810 kg betrigt, in den gewohnlich eintreti-nden

Fallen aher erheblich geringer wird.

Die Beanspruchungen tier Querverbindungen gestalten sieh iiber-

haupt gUnstiger. Zur Ermittelung der Maxiinal-Spatinuugen im l'eber-

bau sind Einzellasten und zwar unter der Anuahme in Betracht ge-

zogen, dafs ein Zug von Locoraotiven mit einera Druck der Treib-

axen von 13 t und der Tenderaxcn von 9t uber das Bauwerk rollt.

Als zulissige Spannnngen wurden angenomtnen:
1) fllr die nur Zug erleidende untere Gurtung rund 700 kg;

2) fur ibe nur Druck erleidende obere Gurtung rund Ik'iOkg;

3) fiir die wochselndcr Beanspruchung ausgesetzten Diagonalen
600 kg pro Hi nt.

Das Gewieht cities Pfeilers von 4 Etngen betrugt rund 46 890 kg.

dasjenlge des (Vberbaues fiir eine OelTiiung rund 45 9tJ0kg.

Das Gesamtgewicht der Pfeiler belsiuft sieh auf rund 840 000 kg,

dasjenigo des Ueberbaues auf rund 413610 .

Sa. 7,'.3i;«)kg.

Zur Montirung bediento aich der Actien-Verein fur Bergbau- und
lluttcnbetricb .GuteliorTnungshutte" in Oberhausen, welchem die

Ausfuhrung des Bauwerks iilwrtrngen war, fur je zwei I'feiler und
einen Ueberlmu dreier Pfeilerriistungen und einer I'eberlwiurustung
— samtiich in llolz construirt — in der W'eise, dafs die beiden
aufi-eren Pfeilemlstungen zugleich fiir die Aufstetlung der Ifeiler

uml als Trager der Ueberbaurustung. die mittlere dagegen nur als

Triiger fur die I 'eberbaunistung benutzt wurde.
Die Tragvorustniction <ler letzteren bestebt aus zwei l'nnr Spreng-

werken, welche auf je zwei I'aar heuachbortcn Pfeilerriistungen auf-

licgen und zwei Fufsbuden tragen. Der obere von diesen liegt uu-
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grfahr 1,3 m unter der Obcrkante des Haupttragers und dient zur

Montirung der obcrcn Gurtung. der Quer- und Schwellentrftg" u. a. w„
der untere dersclben liegt rtwa 0,6 m unter detn tieftten Knotcn-

punkt der untercn Gurtung und enimglicht deren bequeme Zusaminen-

aetzung sowie da* Anbringeji der Diagonalcn.

Bauverwaltung. 4. lin 1882.

Im ganzcn waren zwei soldier Systeme toii Riistungen im Ge-

brauche, von weldien dim eine versetzt wunle. walirend auf dem
andero die Monteure in ThJitigkcit waren. In dl*»«r Wci»« aind bet

gutem Wetter in acht bin neun Tagen ein Pfeiler und em Ueberbau
vollstundig fcrtig gestellt.

Fur das KuiiNtgcwerbe - Museum in Berlin.

Vom 21. November des vergangcnen Jahres. dcra Tagc der feier-

lichen ErofTrinng seiner ncuen. gl&nzcnden und wiinligrn lleimstatte,

schreiht das Kunstgewerlie-Museum in Berlin den Beginn einer viel-

verhelfseuden Kpnclic atrebsamrr und erfi.lgreicher Thiitigkoit. 1st

doch rait der rcbersicdelung in dan GebSude an der K.iniggriitzer-

Stralse der Anstalt. wie es hercits heute mit Sicherheit nachzuweisen

ist, ein miichtigcr Factor gcwmincn wnrden, mit dem sie bis dabin

nur in beschriinktcm Maf*e rechnen konntc: das crhiihte Interesse

de* grnfsen Pubtiewns. Die Kreimenzzahlen des Museumsbesuches

sind fin sprechendes Zeugnifs dafur. — Dieses Intcresse alier, und in

seiner Folge das weiter gehende Verstttndnifs fiir die Zirle des mn.ierncn

Kunstgewerbes ist fiir die Anstalt Bedurfnifs und I.rbensfragc —
nhne sein Mitwirken ist das Ringcn der wenigen Sachverstaniligcn.

der Kiinstler nach Konncnschonhcit, nach dem, was unscrer Zcit so

sehr Noth thut. rinem allgemciucn, gelaiifertrii Gesehmack. erfolglos.

Wenn nun audi in der Hauptsta.lt selhst dicsc Vorbcdingungcii

«ich in writ hiiherem Mafse, ids es crwartet werden knnntr, zu

erfullen versprechen , so bleibt es noch als ein Mungrl fuhlbar,

dafs .lie Bezidiungcn zwischen der frisch aufbluhcnden Anstalt

mit den Frovinzen aufserst lockere sind. Von tief grrifender Wir-

kung wilrde es sein. wenn die reicben iScbiitze dc* Museums, wie es

in der Absicht liegt und in England ben-it* seit einiger Zeit durch-

gefUbrt wird, durch Wandcrausstdlungen audi autserhalb bekannt

geraacht wiinlen; wir konnen diesrm Plan daher nur besten Fort-

gang und lialdige Vcrwirklichnng wQnsehcn. I'mgekebrt bedarf

nber audi die C'entralstdle d« Iiit»'r»'sse» und der tliatkraftigcn

t
!nterstutzung tier I'rnvinz. — Kin darauf hinausgelien<ler Aufnif,

den die zum 21. Nnvember 1881 ausgegebene Festschrift an den

auberltalb wiislererwadienden Kunstainn rirhtet. gilt in enter

Reihe den Fachmiinnern, Ktlnstlern und Architekten, denen es tor

allem nahe liegt, der Sadie ihre IJnterstiitzung zukommen zu UL*sen.

Viel bleibt <Ia inslMjaondere noch in der ostlicben HalfUs der Monar-

clue zu thun Ubrig, wo die reichen Kunstschitze mandier Stadte

nicht immer genugend gewiinligt werden. Kin aufmerksanies Auge,
einige llingebung und guU-r Wille wenlen bier leieht Krfidge ver-

zeichnen konnen, die zu der uufzuwendenden geringen Muhe ganz
aufser \ erhaltnifs stehen. Mandies wertlivolle Krzeugnifs des Uewerb-
fleifws fruherer, besserer Zeil gdit verloren in der schnellen und rtick-

sichl.slnsen heutigen Ihiulust, oder verknmmt unrl wird vergessen —
ein Wort an n-chter Stelle genugt* vielleidit, es vor dem Untergange
zu iM wahren.

Der l>ei BauaiLsfuhrungen in der Prorlnz beschaftigte Baulwamte
ist nicht selten auf ein eingehendes Ktuilium gewiswr Denkmiiler an-
gewiesen: er winl darauf gefuhrt, von einzeluen D«taiU Rrproduc-
tioncn sieh zu besdiaffen — seien es (iipsabgilsse von ornameii-
tnlen Details, seien es photngraphische oder zeichnerische Aufnahmeii
iihnlicher Art. Mogc er sich dann erinnern, ilafs t'opien von der-

gleirhen Stuckcn. »<.( »ld sie gut gewiihlt sind, fur das hauptsUidtlsdie.

Museum cine nicht genug zu arhiitzimde Itereicherung bildeu kiinnen,

selliM wenn er nur bi-reit ist, sie der Anstalt leihweise zu Uberlassen.

(ierade was ulterc V erke des Hnlz- und SteinbiMliauers anbelangt,
ist ja die Anstalt awKhliefslidi auf den an dicscn Wcrken reichen
Hoden der Provinzialatkdte angewiesen. — Nicht. zu vergessen ist, daCs

audi originelle Product* heutiger Kunstindustrirzweigc, wie, sie man-
dier liegond unseres \'aterlaniies eigenthumlicli sind, fiir das Museum
von hohem Werth sein kimnen. Kin aufmerkaamer Beobaditer wird
bald beurtheilen konnen, was in dieser lteziehung geeignet ist, dem
Kunstgewcrbc-Muscum zugefubrt zu werden. Man sehlage den Nutten
ilea einzeluen kleinen .Stiickes nicht zu gering an; es winl mitwirken
miter viden andern, und so wird das lebendige, schaffende Interesse
jedea Kinzdneti in hiichst dankenswerther Wciso zum Segen und zur
Forderung der kunstgewerbUchen Hrstrebungen unserer Tage l.ei-

tragen konnen.

Slcherhelt« - Maisregeln fiir Theater.

i sclir bemerkenswerthen Sdiritt hat <lrr Vcrwaltungsrath des

Siichsischen lngenienr- und Ardiitekten-Yereins gethnn, Imlem er auf

<!nind der Arlieitcn des Dresdeuer Zweigvereins l»ei dem Ynrstande
de» Wrlwindes lVutscher Architekten - und Ingenieur - Vereine den
Antrag gestellt "hat, in die Kriirterung der Frage wegen der zu er-

greifenden Sicherhcits- Mafsregeln in Theatera einzutreten, wobei er

den Vereinsgenosscn gloicbzeitig die Annahme der zu ITi Tin-sen zu-

sammcngefafstcn Ergebnissc der Dresdencr Arbeiten empdelilt und
deren Mittheilung an den ll.md.-sn.th zu weiU-rer \-eranlassung an-

regt. -
In dem Dresdencr Vcrein hat sich die 1'ebcrzeugung geltend ^'e-

niadit, daf« die jetzt Uberall aiiftauchenden Vorwhliige zu Alwnibv
riingen genihrlidier Ziistiuide und zu Kinrichtiingen fein-rsidierer Art
in Theatem in ihrer ulwrwiegenden Melirheit und iin wesenflichcn nur

Wiwlerholungen der bereits vou Folsch in dessen verdienstvollem —
audi in diesem Matte, Jahrgang 1 No. SO besprochenen — Werke*) auf-

gestellten Siitze bilden, und dafs unter den heutigen \ erhidtnissen

weder eine snchgemSfse Kinfu lining der nothwendigen Kinrichtiingen,

ticwh auf eine piinktlichc Instandhaltnng dcrscllien — wenipstens

nicht fur die Dauer - gcrcchnet werden kann. Der \ erein enthalt

sich in ilie.wr Beziehung daher aller VorscblUge und fiihrt aus, dafs

dem bestdieuden Unwesen in der Theaterverwaltung z. Z. in wirk-

Burner Weise nur begeguet werden kann. wenn die vnrhandeuen
groben MiTsstande in dem betreffenden Mascliinenwesen, das mit
dm Emingensehaften der neueren Technik vullig unbekannt geblielwn

sei, sehoiiungslos ans Ucht gezogen werden, und zugleich eine

zeitgemttfse lleluuig des.«dlien und des Bildungsgrades der mit seiner

llandhabung bvtm.iten Organc mil lliilfe des Gesetzcs angelnthnt

TheaterbrSnde und die zur Verhutung ilerselben erforderlichen
nafsregdn von Aug. Folsch. Hamburg bci Otto M<

Dazu Frgluizungslieft mit einetn neuen \ erzeichniisse

gebrannU-u Theatern, eben.la Um.
IM ab-

wird. Kin Merkmal der auffidligeji technischen Inferioritiit des
Theater - MaschinenweseiLs sei die Thatsadic, daCs dasselbe sdt
Anfang dieses Jahrhunderts jeglicher fadiwissenschafllicheii Lite-

ratur entbehre; ilie llaiiptursache seines Zurlickbleibens — es steht

hi-ute notorisch no<h fast auf ilerselben Stufe w ie vor HO Jahren —
sei die traditionclle Isolirung. in welcher dass«>Ibe bis heute ver-

harTte. Damit zusammenhiingend ist der handwerksmilfsige Schlen-
drian tier Theatennasdiinistcn, welche auf allgeroeine tedmische
Sdiulung bisher vf.llig Verzidit leisteten und olme FUhlung mit den
in rascher Kntwicklung Uigriffenen iibrigen Zwcigcn der Teclmik
geblieben sind. I'm eine durehgreifende Bwserung dieser beklagens-
werthen Zustiinde herbe'tzufuhren, wird .lie Kinselz.mg einer hiiheren

technLscben lieaufsichtigiingsinstanz verlangt, weldic die llerstellung

und ilcn Betrieb der liuhnenhauser UlKrwacbt, uml zur C'ontrole

und Ausfuhrung direr Beschlilsse tirgane nadi Analogic der G'e-

werbcrithc und Fabrikinspectoren zu ihrer Verfiigung hat. Audi
eine Priifung der Uulinen-lnsjiectoren und Masdiineiitueister auf ihre

allgeuieine terhnisdie Bild.ing, durch jeno lnstanz, wird gefordert,

gleidizeitig mit dem Verbot, dars nicht geprtifte Techuiker fernerhin

als technische Betriebsleiter der Biihnen sollen angestellt werden
konnen. In Krwagung ferner, dats .lie Theater in ihrer gegen-
wartigen B.-sdiaffenheit snwnbl fiir das Publicum ills audi fur

das BUhnenpersonal erhebliche (Jefaliren herbeifuhn-n, winl die

Kinreihtung ilerselben in.ilas VcrzeichiiiOi der gefahrlidieu Bauanlagen
im Sinue des § 16 der Gewcrltf-Or.lnung fiir wiln.-M'heiiswcrth er-

achtct. Kndlich wird es dem Dcntschen Buhnen -Verein als eine

dringend gebotene Vcrptlichtung vorgehalten, schon vor einer gesetz-

lichen Regelung dieser Vcrhaltnissc auf dem W'ege der Selbstver-

waltung Abhiilfe zu schaffen, und die Kinactzung einer lnstanz mit
den angedeuteten Befugnlssen zu betreiln-n. Als Muster fiir dicsclbe

die in Deutsdilan.l
, Fjigland, Frankreich und der Schwciz

den und mit bestem Krfolge wirkenden Vereine zur U«ber-
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Die Dienstzeit des Bahnbcwachungs- Personals.
Dio in No. 36 des vorigcn Jahrgnngs >l. B. mitgetheilte Dienst-

eintbeilung fur Bahnwartor u. s. vr. lint, obglcich sic die bestchenden
uunistcricllcn Vorschrrfteii silmtlieh erfullt, doch einige Nachtheile

im Cefolge, welche von den Reamten hart empfunden warden und
deren Abhulfe Tom humanitaren (iesichtapunkte aus erwUnacht cr-

und zwur
; Bahnwarter und Weichensteller, sondem auch die

n. den siebcnmal auf einander folgenden

bnrtcstcn empfinden und dab sic licber den Dienst mit !

Wim-IiwI vnr/.ii-li'Ti , .ils wahrend einer Woche jcdcsmal am
Tage in ihren beschriinkten Wohnuugen. heunruhigt rlurch den tiang

der Wirthscliaft uml durch den fJinn der Kinder, M-hlafen zu mtisscn.

Dieser Uebelstand, dem vollstandig abzuhelfen leider die hesteliendcii

Yorschriften nicht gestatten, wird in der von Herrn Dulk vorgeschla-

Dienstcintheitung noch im verscbarften Mafse zum Aiudruck
"Z

' Dicnst eingcschaltct wird.

Berucksicbtigt man, dad der Warter, wclcher 7mal hinter einander

Naclitdienstgebabt hat, am Sonntag Morgen zwiscben 4 und S I'hr nach
Hause kommt, und nach wenigen Stundeu Rube von den wach werden-
den und aufatehenden Fainiliengliedern gestiirt wird ; berucksichttgt mini

dafs, falls er wirklich mehrcre Stunden mbig schlaft und, waa

walirscheinlich, darauf verzichtet bat, bei seiner Heimkunft gegen

5 1 hr seinen Korper durch Caffee oder Suppe zu starken, er doch
gegen 10 I'hr das Bedttrfhifs, Nahrung zu sich zu nehmen, emptinden
und damit dem Schlaf ein Zicl sctzen wird; sowic cndlicb, <lab Ton
da bis zum Mittagscssen, schou der am Sonntag stets anwesvndcn
Kinder wegen, an ein dauerndes Ausruhen nicht inebr viel zu denken
sein wird und somit, nachdem der Warier zu Mittag geapeist hut,

derselbe sofort wieder aufbrechen mufs, urn den um 1 Uhr beginnen-

den Dienst rechtzeitig Ubernehmen zu konnen, so wir<i man zugel>en

mussen, dab der Korper die ihm nothige Rube imd Erhotung nicht

erhnlten hat. Nachdem der Wiirtcr dann nochmals cinen Dienst Ton
9 Stunden gcleistct hat, ist cs ihm cndlich vergiinnt, zu passender

Zeit Abends 10 Dhr sein Nacbtlager aufzusuchen.

Die Moglichkeit, in der Nahe seiner Bude elne possendc Untcr-

kunft zu finden, hietet sich in Ilinhlick auf die /eit (morgern* 4 I'hr)

wohl nur aelten und somit bleibt dem Warter, falls er nicht nach
Hause will, nur die Bude mit der harten HriUcho. Die sich an jedem
8. Sonntage fttr inn ergebende Ruhe Ton 27— 30 S
Torber gcscbilderten Uebelstand nicht ausgleichen.

Rci Bvnutzung der ministeriellen Beslimmung, der

Dienst bis 14 Stunden ausgedehnt werden ilarf, ergibt

die Moglichkeit, ohne Erhiihung der SteJlvertretuiigskostea, die er-

wuhuteu l'ebel>tiiude zu mil. vera, wie folgeodai BatWOtf Mlgtl

zufolge der
•kh jedoch

10. Bahnmelsterei.

Mai

Juni

Juli

16-19, 29—81

1-2, 12-16. yft-30.

10-14, 24-28

7—11, 21—86

22-26
[

5-9, 19—28

8—7, 17-21, 81
| |

1 -4.14 18,18 .'II

27

10, 24

8, 22

6. 19

28

11. 26

9, 23

6, 20 5

1
September 4-8. 18-22 I. 11-15, 2, 16. 30 3, 17, 1

October 9-13

Beamte 3 « 9 12 3 fi 9 12 3 C 9 12 3 fi 9 12 3 6 9 12 3 C 9 12 3 «'. 9 12 3 « 9 12 3 .i 9 12 3 fi 9 12 3 6 9 12 3 '! 9

i n 1 1

1

1

1
1

1

1 1 1 1

1

1 1 1 1 1 1 1

1

1 1

1

1 1

1

1
1

1

1

i

i 1 1 1

1

1

1

1

1

1 1 ;

Montag bis Kreitagl Sonnabend Sonntag jMontag In" rreitag
]

Sonnabend Snuntag

I* I I rT '"I H1 1

r
1 7 M* I * i I"" r 7

IS

. /Jakob 1

IScbuIz I

187
IMUdra

I Kraut
I I I I I |XX|

1 7

i

Der rcgelmafsig um 7 Uhr wechselnde Dienst wird in der Zeit

Ton Sonnabend Morgen bis Sonntag Mittag Sntal auf je 14 Stundeu
Terlangert und Sonntag* in der Zeit von 1 L'hr mittags bis 7 Uhr
abends wird ein Vertretcr eingestellt. Hierdurch erlangt jeder der Beam-
ten allwochentlich einc Rubcpausc Ton 18 bezw. 20 Stunden und es kann
einer derselben die Kirchc besuchvn, wiibrend der andere den Nach-
mittag zur Verrichtuug klemerer Rciscn u. s. w. zur V'erfiipung list, ohne
aich die Nachtruhe datlurch zu verkummern. Will man TcrmeHlcn,
dab gleicfazeitig in alien Buden \'ertret«r atrhen. so kunn man den
fotgenden Wachenwechsel, wie angedeutet, legen ; jclnch durfte hierfur

Grund nicht vorliegen. da die Vcrtrrtcr docli i

aua den Streckenarbeitern gcwahlt werden. weldie mit <lem Wiirter-

und (;eleUeunterhaltung»dien*t ehenso vertraut Mnil wie die Balm-
warter selbet.

lmmerhin ist es ohne Nachtheil ausfuhrbar und der Dienst zweier

benachbarter Rtulen wflrde sich dann, wie oben entworfen, gestalten.

Das henutzte Schema geatattet bei glcicltfalls kalendarischcr Anord-

nung zugleich die Namhaftmachung der einzclncn Beamten und deren
Dienststellen.

(Jiirlitz, den 3. Jamuir 1882. E. Schubert.

Die Canalisationsfrage in Wiesbaden.
Theat«rbau-

einigemiafseii zur Ruhe gekommen, so taucht in

den Tagesblsttern und iler offentlichen Erorterung schon wieder

eiu neuer Gegenstand technischer Natur auf, zwar weniger kiinstle-

risch aber fur das communale wie private Interesse walirscheinlich

noch bedeutaamer, — namlich die Abfuhrung der Abwasscr.
Die Verhaltnisse Wiesbadens sind in diescr Bvziehung eigen-

thumlicbcr Art. und nicht unintcressant. Die SUult Tenlankt he-

kanntlicb ihren Unuptrciz der Lagc in eincra Thalkessel des wald-

reichen Taunusgebirgw, wetelier nur einen Ausgang hat, nach SUden
nach dem Rhein zu j ileshidb endigen auch samtliclte drei Wiesbaden
beruhrende Bahnen hier in Kopfstationen. Nun beaitzt aber der

Taunus aufser dem Waldreichthum auch einen erfrculichcn Wasser-

reichthum, und sendet Ton demselben dem Wicsbadencr ThalkeHse]

seetb liult-eh-- Waldbache zu: Wcllritx, Faulbach, Schwarzliach,

Dambach, Tcnnvlbach, Rambach, welclic alle secbs die Stadt durch-

strotnen. Noch vor zwei Jalirzehntcn tricben dlese Bache bei Wies-

welchc seitdem his auf wenige verschwunden sind. Die

wurden allmiihlich aberwiilbt und als Hauptabfuhrungscanale

benutzt, wiibrend zum Zweck der WasacrTersorgung oberhalb der

Stadt in den kleinen Thalcheu der einzelnen Bache ein Netz von

Wasserzuleitungen angelegt wurde, meist tief in die Bcrgc cindrin-

gende Stollen. Die (ll»erwblbten Biche vcrcinigen sich an verschie-

denen Punkten der Stadt, und vcrlusscn dies«lbe an Ihrem untereu

Ende abi ein einziger Lauf unter dem Namen: Salzbach.

Seitdem die stadtische Wasserleitung ihre jetzige (iestalt an-

genommen hat. seit Anfang der siebzlger Jabre, hat das Wasser-

quantum der Bache oberhalb der Stadt durch die Wasserentnahrne

fur die Leitung frdlicb nicht unerhebUcb abgenommen; indesscn siml

sic immer noch verhaltnifamai&ig wasscrreich, so dafs es an einer

krliftigen SpQlung nicht fehlt, namentlicli. da das (jefiille ein sehr

bedentendes ist. Bei heftigem Regcn hiirt man an manchen Stellen

der Strafaen ilie unterirdischen Waaserlaufe rauschen, und wer gilustig

wohnt, kann bei starken Gewitterschaueni unter sich ein lautea

Wassergetosc Ternebmeu. L'nterhalb der Stadt bekommt nun aller-

dings der Salzbach (auf nassauisch: ,die«, wie in den i
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den} die seinem Gcbiet cntnnmmcnen Wiisser wilier, indi-*srn leidcr

in etvvos Teriinderter Gestalt. NauientJiih ist dies der Fall, seitilcm

iufolge der WasscrlelUiug die Anlage vim Wasserclnsets allgernein

gewor.lcn int. Man sab sich numlich nennthi^t . zur L'nterstiitzung

dcr Closetunlagen sog. ,()berlaufc- (UehcrUufe) xu gestatten, d. li.

man irinubte auf Widerruf, unniittelbar untor .tor Alwlcckung der

Abortgruben dor Wosscrclosets Seitcnausliiufo nach den StraCsen-

ranulen anzulegen. Die Kiienliiiassc giinzlich aus dcu Strafsenearialen

abzuhalten, gclingt nat.irlich auf dieite Wei.se nieht; tuirnfjitJich 1st

audi cine mifsbrauihhche B.-nulxiing »lpr Oherlaufe kaum hintanzu-

haltcn, — wie dcr Inlialt lies Salzlxachs beweist Man half sich nun
zuniichst dainit, daPs man den Salzbach noeh cine Streckc wcit

unterbalb il«-r Stadt ebonfall* uberwiilbte. Datnit befriodigte man
allerdiugs die Wiesbadcner so zicmlich, kcineswcgs aber die untereu

Anwnhner des Salzbaehs, nnmcnllicb in Mosbnch tind fcnier in

Bieberich, wo der Salzbach in den Rln-in mundrt Preilich sind bisher

noeh nahe unter der Mumtuug des Salxbnchs Biiilcanstalten im Kbein

in Bcnutzung gchlieltrn, ein Bev.ei.*, daf* die Sarlie gar so achliram

nocb uieht ist Ihdes.,cn i,t doch kurzli.h in der Ministerialinstnuz

cntschSeden, wie die Blatter inelden, dafs .lie AbwiLsser Wiesbaden-

nieht mehr in den Rliein abgefuhrt vrerden snllen. Dainit ist Wies-
baden vi>r dieselbe sehwierige Aufgabe gestellt wel.be in Kraukfurta. M.
scbon so viel Kopfzerbrechen veranb.Cit liat. Man sagt, dafs diese

Kntscheidung erllosscn sei. nachdem der Militiirliscus im Interessc

der I'nternfticierxchulc in Bieberich sich den Besehwerdofhhreru zu-

gcscllt hid..-. Kur die Stadt, Wiesbaden liegt dicsc Sache offenbar

rc.-ht schliinro, uud baben .lie stadtisehen Behorden unter Zuxiehung
einer Kachauforitat (Professor Baumeister aus Karlsruhe) bcrcit* iiber

die Sache verhandelt, obne, wie man hurt. lusher eine licstmimt •

Art der l.osung ins Auge gefufst zu baben. Man sprieht vim eine.ni

nllgemeinon Verbot der .Oberlaufe* unil Anlage von Kliirhassins fur

die ilunn noch verbleibenden Hauswasser u. s. w. Ob aber ilamit die

l'rage endgulttg gelost werdeu kann, ist sehr zweifelbaft Auch winl
das lijuiliebe \'.-rbot der Oberlaufe init deni Vnrhaiidensein einer

reiehli.-ben Wa*»erleitung und dein nllgemetnen (iebrnucb der Wawer-
cloieb. nebleiht zuwimmrn "timtucn. Jedenfalh ist die Sache Ton
der scbw. rwieuen.Uten Beileiitung fur den Siickcl der Stadt sowohl
als fur ihren Uuf, der fur die Lel.ein.ir-.uie ist. "nil fur das Befinden
ibrer Bcwolmer. h.

Uebcr die Vorwenduiis: des dektrischen Lichtcs flir Lcuclitthiirriie.

In No. H'K iles Enginrrrmg vnm 2)4. Oetober brinjjt John KAVighani

interessimte MittbeilunKen Uber .lie Beleuebtunn der l.euchttburme

mittels (!as und Klektrieitiit im Verfileicli zu der mit Del. William

Uh die Verwenduns Ton elektriscbem Ucht fur wcni'jer einpfeblens-

werth nls die Ton ubereinanderstehenden Oasbrennern mit Hre. buiitfi-

liiLie ohne Totalreflcxion fiir die Rundstrahleu {Calley Ib-ad). Im
Jabre 1874 wunlen auf dern Signatthurm de* rarlameiit-«hau<.e.H ver-

Kleichende \'.-rsu. he un^.-itellt, urn xu entwhei.len, welelie Lirhtquelle

bei nebelijjem Witter be.H-.er zn sehen sei. Die beideu Ijchter wur-

deu auf dem Sixuidthunn neben einauder ({ostellt und Ton l'rimrose

Hill aus tM'obaehtet. Die Versucho dauerten liini;ere Zeit und wur-

den von Dr. Percy, Chef dcr wissenschaftlichen Abtheiluni? des l'ar-

lamentes, und vorn Ober ln^cnieur Prim goleitet. Das Krycbuifs war,

dafs bei hellem Wetter das elektrische Lieht viel heller als (iaslieht,

bei trubem W.-tter wern^er hell war, und dafs bei dick.-m \ebel das

fiaslieht noeh latige slehtbar war, nachdem das elektri>. he I.ieht scbon

nnsichtbar irewonlen war. Dasselbe ei-Rab sich bei

Linseu. Das (laslicht wurde dc-balb als Si?nalli. bt fur das

haus irewiiblt und scheiut noch jetzt von dort auf seine elektrischon

Nebenbulder, die Brush- and Jnblocbkoff-Lanipcn herab-

Von den vicr init elektrischeni Lieht ausffestatteteu enulUchen
Leuehttbiinncn i*t der cine, .DunKonefs", vricder fdr Oeibdeuchtung
uniKettnilcrt , und zwar nus deni Grunde, weil das bleudendc I.ieht

die Seelcute iiber die EntlVroung tjiuscble.

In Schottland und Irlnnd ist kein Leuchtthurm elektrisch er-

leuchtct, trotzdem zu dicsem Zweck von den llerren Stevenson in

I ronton aus^edehntc Versui-he genwcht sind. Die Corrjinissare der

irischen Leuchtfeuer sagen darilber in ihrein letztjubrigen Berichtc:

.Die \ ersiiehe mit dem elektrisclien liiihte haben die Thatxuehe
erwiesen, dafs, nbglekb das elektrische I.ieht zweifellos das lM-kannte

h.-ILste bei klarem Wetter ist, seine Wirkung bei Nebel, wenn die

liefahr am griifsten und dcr Seemiinn des lachtes am meisten be-

durftig ist. in kviner Weise g.-nugt/ Weitore Versuche sind im
llowth-llailey-Ix-iichtthunn ungestcllt. Auf »ecln englische Meilen

war das el.-ktris. lie I.ieht so hell, ilafs man dnbei yewolinliche Dnick-
M-hrift InHB konnte, vrahrend .la.s (iaslicht nur eincn nchwachcn
Schatten an der Wand des dunkeln Bi-<d«iihtungszitniiii-rs er^ab.

Sobald das Welter anting nebelig zu werden, ersebieii das elektrischo

Ijcht r.ithor und kleiner. bis es Iwi zuuehmendem Nelwd ganx unsicht-

bar wurde, wHhrend .bis Gaxticht noeh sichtbar blieb. i)ie Versuche
wurden mit Serrin'»cln*n I^atupcn gvmiichb Kur die vorstehend auf-

gefahrte ]tehau|.tuiig luhrt der \'erfas>er noeh zahlreiehe Bei.spiele

an, von deren AufzUhlung bier jedocb AbsUind genominen ist*)

Die geringe Leuchtknift U>i nebligem Wetter erkliirt sich theo-

dadurch, daCs das xwisehen Ki.hleuspitxen erxeugle elektrische

sehr wenig rothe l.ichtstraliieu entbult, die rothen I.iclitstrablen

aber von alien die grbfste nebeldurchdringende Kraft baben. Di«w
ist aus dan Vcrsucben Hbnf die Signalfarben d.;r Kisen-

') Die in I-'ratikrei.-h mil. der \ erweiidung des el.-ktrischcn l.ichtes
lur Kustenbclcuchtung gemachten Krfahruugeu stiinmeu mit den
eiiglUebi-u Aiigaben nieht uberein. Seit 1W3 werden die LeUCllt-
thiinne am C'aj. de la Il.-ve mit ckklro-ma'iuetischen Apj.araten
;S> stem de I'Alliance) zur volbt-n Zufriedenlieit der Seefahrer be-
I'-uehtet, ebenso seit I H(J.

r
» der l.eiichtlhurui am Can tiris-N. z u. s. w.
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bahnen langst bekannt und deswegen auch das rothe Licht uls Ge-
fahrsignal gewahlt. Das weifse elektrische I.ieht kuiinte also da-
nach erst daun in C'oncurrenz mit dem (iaslicht fiir I.euchtthunu-
zweeke tn-ten. wen-, be i::.-iel:.-ii Kn-ten die AnN KdMI iM
elektrisehen I.icht.s eb.-nsi. vennchrt werden kunnte. als die uebel-

durchdringende Kraft einer Kcrzeneiiiheit der (iasllnmme, oder als

der Gchalt der l.-Ut.-ren an rothen Struhlen griirBcr ist als der einer

Kerzeneinheit der elektriscln-n Klaimne.

Man siebt aus dicker Betrochtung auch, dafs cs sich nicht em-
p6ehlt, Blickfeuer mit abwechselnd wejfscm und rothein I.ieht zu
sehaffen, da dieselben bei Neb.-lwetter gemiu so aussehen wie eiu

weifses Blickfeuer mit abwechsehiden Verihinkelungen, denn das
weifse Licht erscheint bei Nebel roth, das rotlns gleichfalls. aber ffe-

schwacht durch das farbige tilas.

Dainit also das elektrische I.ieht mit dem Gn-slicht eincn erfolg-

reichen Wettkampf fur Leuchtthurmzwecke bestehen knnn, ist es

nothwendig, dasselbe so hcrzustellen, dafs es rothe Lichtstrahleu
entweder stets in grofser Menge enthadt oder dats bei Nebelwetter
wenigstens rothe Li.htstnihlen in grofser Menge enteugt. werden
k'mncn.

Von den verschiedenen elektriseltcn Lichtcrzeugem auf der Tor-
jiihrigpn AtUatallung in Paris zeichnele sich das Soleil-System .IurIi
die nbvreieliende I'arbung d. s erxeugten Lichtcs Tor den audrru
Systemen vortheilhaft durch seinen gelben, goldigen, dem Sonnen-
licht vergleii-hbari-n Schcin aus. wiihrend die iibrigen Systeme, a),

gesehen von den (iluhh. htern, bliiulich, mondseheinartig uussahen.
Das Soleil System ist dem Druuimond'scheu Knlklicht Tergleich-

bar: wiihrend bei letxterem die beiden Gasstn.me durch ihr V'erbreunen
eiu Stuck Knlk zur WeiCsgliihhitxe erwilrmen, gesehiebt dies bei der
8dMI*Lampe .lurch den xwisehen zwei Kohlenpolen erxeugu-n Voltai-
schen Bogen.

Da* zur hbchsten Weifsgluth erhitzte Stuck Marmor oder Mag-
nesia bildet gleiclizeitig durch die aufgenomrnene Warmemenge oineu
Regulator fur I'nregclmiifsigkeiten in der Tcxtur der Kohlenstube
und es erzeugl sich infolge dess.-n ein sehr ruhiges. stetiges Licht,
welclies je nach dein Terwendeten l.euchtkijrj.er mehr oiler weniger
reich an rothen I.ichtstrablcn gemacht werden kann.

Die Skizze zeigt .his Princip der I.auipe, wie sic im Jahre 1H7H
von Clerc und Bureau crfumlcu ist. Der Block a ist der lichtaus-

straldende Gegonstand (Marmor, Kalkslrin, Magnesia,
(iranit, Strontinnit) mit schragem I/oih un joder
Seit.% in dessi-n unten Terengtem Knde die Spitzen
der dunh Kedcrn vorgedruckten Kolilenpole ihr
Uiger linden. Die Lampen brennen fiinfzehn Stunden.
ohne dafs das Mannorstui k zerstort wird. Bei com-

priinirter Magnesia wird das Licht wi-ifs. Bei Vcrweudung von
Strontittu-Verbiuilungen wird es zweifellos roth werden, .loch sind

rnir Versuche dnrulM>r nieht bekannt
Ich fullre vorstcliendes nur an, ura zu zetgen, dafs die Moglkh-

keit vorhanden ist. auch elekmsches Licht zu schallen, welclies reieb

an rothen Struhlen ist und sich duller fur Leuchtthurmzwecke eignet.

/urn Schlufs fiige ich noch aus dem Kngineering von 16. De-
cember 18H1 ICrgebnisse tier V ersuche von Crova und Lagnrde uber
die verschie.lenen Stiirken vi;r»i-bimlener Wellcnliingen, also auch der
Harben in Procenten an. wie sic fiir Uimpcri- und Sonuenlieht ge
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ili-iii,- und aus einer graphischen Darstcllung folgt, daft in

rrocenten das Lampenlicht reieber an rnthen Strablen. das Sonnen-
Ikht an violetten ist, uod dab die grofste LeuchCkraft bei der Lampc
finer WcUcnlange toq 592, bei der Sonne der von 564 cntspricht.

In dicser \Veisc wurdcn die fur Leuchtthurmzwcckc zu verwen-
dcndcn Lichtqucllen auf die (lute des Lichtes zu unterauchen
und zur Durchdringung vod Nebel wurde bei gleicher Starke der
(ieaamtflainmc {Anzahl von Nonnalkerxen) demjenigen Licht der
Vorzug einzuraumen scin. bei welebem die grobte Lichtstarke, eine

uiogb'chst grobe Wellenlinge hat und bei welchem die grobten
Wellenlangen de» rothen Uchtes iu Proccnten moglichst stark auf-

treten, U.

Einsturz der Misaouribriicke bei St, Charles.
Abermals ist eine cUerne llrucke des Auslandc* zum Einsturz

gekommen, namlich die von einer der bestberufenen amerikaniachen
BruckenbaugcselUchaftcn vor noch nicht einem Jahrzelinte erbaute
Missouribriicke bei St. Charles in den Vereinigten Staatcn. Die
Brttcicc beatand aua 7 Oeffnungen; No. 1 bis 3 und No. 7 waren mil
mehrfachen Hangewerken nach dem Fink'schen System, No. 4 bis 6
mit Parallcltragern Uberspannt, deren Lichtwcite etwa 94 m betnig.

Am 8. December 1881 nachmittags, als gerade ein Giiterzug Ton der
Ostaeite her ilber die Briicke fuhr, sturzte der Facbwerkabalken No. 4
ziiaaramen und der ganze Zug mit ihm in den Strom. Einige Hremaer
der hinteren Wagen Termochtcn sich zu retten, ebenso der Heizer,

den man zwar beschadigt, aber bei

uber Wasser liegenden Dampfdorae der
auffand. Dieser aagte aus, dab er,

wabrend die Locomotive sich in dem
4. oder 6. Fachwerksfelde befand,

einen Krach (a crash) tiber seinem
Kopf und zu seiner Kechten gehort

babe, worauf sofort der Kinsturz er-

folgl »ei. Der iistliclie Pfeiler zcigt

Sorgfalt erfolgt Aeufsere Crsachon, welche das Cngluck erklaren

konnten, siud nicht vorhandon. Die Locomotive, unter deren Ijist

der Einsturz erfolgte. eine .Zclinriidcnnnschinc" mit drei Treibnxen,
war keineswegs aiibergewiihnlich schwer und bewegte sich nur mit

mitbiger (ieachwir.digkeit.J

Her, it vor zwei Jahren ist einer der andereu Faehwcrksbalkeo,
dem Anacheine nach durrh einen Wirbelsturm, zum Einaturze ge-

bracht worden, wahrend ein Zug darQherfuhr. Das (iutachten der
Saehvcnitandigen schrieb damala das I'nglUek der Entgleisung eines

Wagcna zu. Man vermuthete, dor entgleiste Wagen habe den Quer-

,len zerstort. Infolge

i»t dagegen vollig un-

Oik Pi

heschadigt. Allcr Wahrachcinlichkeit

oach liat der Vorgang in einer durch
nebenatehende Skizzc, welche dem
American Engineer entnnmmrn ist, an-
gedeuteten Weise stattgefunden.

Die Briicke liegt ira Zuge
der Sl Louis-, Kansas City- und
Northern -Eiscnbahn. 36 km von St. Louis enttenit. Sie ist von der

llaltiinore Bridge Company in der fur nmerikauisehe Brackenbauten
tvpiachen Weise erbaut. Einige Angaben aber ihre Construction

finden sich in Uleim's AufsaU: .Die amerikanischen Brucken der

Neuzelt" (Zschr. d. Haun. Arch.- u. Ing.-V, 1876). Theorctiache Be-

denken gegen die Herstellung laaaen sich wohl nicht erheben. Die

t onatructionstheile waren keinen ubermSbigen Imuwprurh-

| auch die

Uut-
verstiirkt, wiihreml von der schon

in \omehlag gebrachten Auswechselung der gubeisernen
Knotenimnkbverbiudungen und vom
Ersatz dersellien durrh aehraiedelseni"'

Verliindungaatiirke Altatand genoin-

men ward.
Der American Engineer fu^t hinzu.

dab in den (iubatiicken der zusain-

mengeatiirzten Trager ebenso vde in

denen der ubriggebliebcnen zahlrciche

llaarrisao (shrinkage cracks) zu finden

sind, welche an und fur sich zwar
keine Ofabr herbeifiihren, wohl aber

die mittelbare Ursache eines Einatur-

zea aeln kiinnen, wenn Kegon und
Frost durrh die feinen Sprunge in das

Innere des (iubkorpcra gelangen und
ilesaen Struetur allmahlich zeratoren.

riauttg auf dieae kurze Mittheilung, bi«Wir binclirinken

des auch in Deutschlamldaa fiutnehten der unter 'lem Voraitzo

wohlbckanuU-n Jngenieurs Slwler Smith
verstandigen bekannt gegebs n winl. Inzwischen durfte tla- bei uuh

allgemein berraeliende Mibtraueu geg.-n die \ crwendung von Cub-
eisen bei Tragercimstructioticn •limb diesen tieuesteu I nfall weiter

beatarkt werden.

-K-

Yermischtes.
Kbcalische Packhobanlage In Berlin. I Kin preubbchen Hans,

tier Abgeordneten ist seitena der Konigiiehen Staatsregierung ein

(ieaetzentwurf unterbreitet wnr<ien. betn-ffend die Errichtung einer

neuen Packhobnnlage nebst \"erwaltutig.sgel>ilude, welche auf drm
nthten I'fcr der Spree zwischen der Moltkebrucke und der Paula-

strabe hergestellt werden soil. Die Bauanlage ist einschlieblleh dea

Erwerbes eines nothwendigen Privatgniiidstuckes auf etwa 6 Millionen

Mark veran<Hhl»gt, und soil einen sehon lange eni|ifmidenen, uner-

traglirhen Mifsstaiel brseltigen, hideni aie Eraatz schafft fur die auf

der Muscumslnsel gelegene alte Packhnbanlage, ileren Einrichtungen

binter ilen geateigerten Ynfordeningen der Jetztzeit erhehlich zurOek-

g<-blieben aind. Beaondera emprindlich machte sich bei der alten An-

l.ue der Mangel einer Kisenbahnverbindung beiuerkbar, und genide

• liesem Maugel 'liirfte bei der Ijige des gewiihlten Bauplatzes im
Anschlub an den (jiiterbahijlmf der jctzt im Staatsbrsit* iR'Kndlichen

I.ebrter Bahn und der neu eroffneten Stadtbahn in der denkbar
gunstigsten Weise abgi'huHen werden.

Von erhohtem, aligeinelnen Interesse 1st der Plan noch dadureh,

dab nuch Auafiihrung d.-«.-lben auf der Museumsinsel ein kostbarea,

etwa 33 000 ipn grobea Area! fur die Zwecke dej Ki'.nigl. Museen
und der periodLschen Kunatausstellungen verfligliar winl. Die

in dieser Beziebung vnrliegenden offenkundigen Bediirfnisse er-

strf'ckeu aich nach Angabc einer dem in llede steheuden (iesetz-

entwurf beigefiigten Denkaohrift auf Heschaffung von Riiiindichkeiteii:

1. Mr die nnscbitzbaren pergamcnischeu Fundi-, nainentlich den
grofaen Altar, ilen man wnmiiglich iu seiner ursprlingtieheu (iestalt

wiederherzusUdlen lieabsichtigt, 2. fur die Saminlungen der Abgussv
naeh Sculpturen dirs Alla-rtliurns und der ebrbtlichen Epnche, welcli-

theils — und zwar in er*tcr Linie dureh die zuniichst vorilbergeliend

aufgestellten Sculpturen aus Olrmpia — eine bedeutendi- Vergrflfte-

rung berciU erfahren haben, theils erheblicher Ergiinzung bedllrfen,

un«l 3. ftlr die Nationalgalerie. welche sich iu arhneller Zunahme
befindet und das dafiir neu erbaute atattliche (jebiiude schon jetzt

vollstandig ausfiillt. In Verhindung mit letzteren Kauinliehkcitcn wttre

ein neues (Jebiiude fur die Auastellungen modemer Kunstwerke zu

errichten, welche zur Zeit in einem sehr iinzulanglicheu Nothban

auf iter Nordspitze der Museumainsi-I slattfinden. Die fur diese uiu-

fnngreichen Bauliehkeilen luieh ulierxchlaglirhen Ennittelungen anae-

setzlen Kosti-n lii-laufen sich aid' ilie Summe von 12 bis 13 Mil-

lionen Mark.

Das Laurnr Blld and der lUlhkaiissjuit In Bremen. Zur Er
inneniop an die Thatnn der hanseatiwhen Regimenter, speciell d«*

75sten, ist ein Jiild der Schlaeht bei Loigny gestiftet, welches vom
Professor llunten gcmalt winl und seinen Plalz in dem dureh aeine

heiTlichcn Sehnitzwerke lierilhrnten oberen SaaJe des Kathhauae* iu
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Bremen linden soli. Zur Beschaifung cine* angcmcssencn , mit iter

Saalarchitektur iibereinstimiuendcn Rahmens fiir tin.* Bild. empfiehlt

iter Arcbitcktcn- mid Ingcnicur-Vercin to Bremen din Auaachrelbung

einer. auf Bremlsche ArcbitekU-n zu beschrinkenden Concurreuz, mit

wclcher ztigleich Plane fiir die wiinlige Auaatattung dpi Saalea, die

iiber kurz oder lang doch auagefuhrt werden mufa, cinzufordern

aein wilrden. Die I'mrahmung des Bibles soil einen integrircndcn

Thell der Snaldecorution hildcn. uud es snll den Concurrirenden frei-

gestellt Bein, ob dieaelbcn dabei eine Veriegxrag der Gildcnkammer
unter Wiedervcrwcndung der hcrrlichcn Schnitzcrcien in's Auge
fassen wollen. Die Widen vorhandenen grolsen BUdcr. Karl der

Grofse und Sulomo's Urtheil mussen erbalten blciben. Es steht n
erwnrlcn, dafs .Ian (V.niite diese Vorschliige in Erwiigung Ziehen

wird und nameotlii-h iat zu hoffen. dafs die zur Auaatattung ilea

Saalea erforderlioheu Mitte) durch frciwillige Ueitriige gedeekt werden,

damit die in Aussiebt stehende intcriiwante OuKurreM zu einein

wurdigen AbscbluCs geluugen kann. —g.

Verhessemag der Aknatlk durrk Netie Ton MeUlldrahten.
Nach ilem Iron sind ucucrilings zwei intcrcasante Verauchc mit

dem Kngert'schen System zur Verbeaserwng der Akuatik ang.-stcllt

worden, und zwar im Cheinieboraaal iter ti-rhriiachen Sehule in South-

Kensington und in der Capclle des Kehle- College in Oxfort. Kit

wurdcn dahci in einem Abstand von 1 liw 2 ni unter der Saul-

deckc Stahl- oder Kupferdriihte netzartig auagespannt, welche an

ihren Kreuzungapiinkten miftels Spiralfedern verbunden sind und
in Hirer Gesamtheit eine Art Saiteninstrutuent bilden, das ileu Schall

zeratort, imlem en in schwingende Bewegung gesetzt wird. In wcl-

ebem Spannungszustande da* Drahtnetz sieh betinden naufs, wird

lurch Versuche ennittelt. Die Driilite miiasen duller mit Spannvnr-

richtungcn verschcn werden. Die Cn|»elle ilea Kcble-College, welche

38 m lang. 12 m bn.it und 18 in both iat, batte friiher schr storendc

Eehoa von G bis 15 Scruuden Dauer je nach der Stiirko der raeusch-

llchen Stimrne; diese aind durch da* Drahtnetz vollatiindig Bulge-

hoben. Das System erfordert cine grofse Sorgfalt in der HerstcHurig

und Erhaltung des Spaiimingsxustandi'* der Driilite. diirfte aber gcgcn-
Uber der Anwendung von Woll- oiler Leiuerdadcn, mit denen in

Deutschland mehrfaeh sehr giinstige Krfolge erzielt sind, den Vorzug
der grufseren Daucrhaftigkeit haben, und kann daher unter Uni-

•.tiinden wohl von Nutzen sein. l ebrigens ist mehrfaeh beobaebtet

worden, dafs die Akustik von Salon in neuen Gebiiuden sieh mit

dem AiistriR'knen der letzterrn wesentlich verbessert bat.

TJcbar den Anachlnrx von Blitzablclteru an utadtixchc (ias- uud
WaiiAerlntungi.il hat der Deutj*cheii Inilustriezeitung zufolge die

tcehnisrhn De|>utatiiin ileu k. siiehKischeii Ministeriuma ein ausfiihr-

lir.hes Ciitni liti-n erntattet, deaiten Darlegungen itie zu folgenden

Sateen fiihn-n: 1. Die \ erbindung eines BlitzableJters mit dem Strafacn-

rnhrnetz einer stadtwehen (ias- oder Wasnerleitung voti |«i»»cn<ler

Besehaffenheit maeht die Anliringimg einer Krdplatte ttberflusaig.

•J. Dieae \ erbindung ist nicht nur als zulaasig, aondeni ala empfeh-
l.iiswerth zu >>ezeichnen. B. Ala Kohrenleitungen von patxemlcr Be-
•cbafTenheit ?-ind ilicjenigen zu erachten, welche nus eisemen Rohren
mit MufTenverbindung und Bleidichtung beatehen. Klansrhenverbin-

dungen sind nur ilann ala geniigend anzusehen, uenn aie »tarki-

Sehrautienb«lz<'ii be*itz<.,n. 4. Wenn Wasser- und (iasleitung zugleieh

in der Nahe dea Blitzableitera aind, empriehlt es sieh. diesen mit

l>eiden Kohrleitiingen zu verbinden. 5. Kulla der Blitzableiter in der

Sfthc finer Fhutarheiiverbindung oiler eine* mittcls zweier Klanachen-

verbbdungen in der RohrMtiing ringefiigten Stiiekea Uegt. ist er mit
den Widen zu heiden Seiten der Flanwhenverliindung oder des eiu-

geaetzten Stiickes liegenden Theileii des Rohrnctzea zu vcrbimleu.

J. Die Verbindung des Blitzableitera ist womiiglieh durch \ erlothung

mit Wciehloth auf miigliehst giofser Fliicbe vnrzunehinen. Bei

kupfernen Leitungen kann der Draht oder das Drahtaeil fiir diesen
/week einige Mai um das metnlliseh blank gemarhte uud verzinnte

Rohr hcrumgewiekelt werden; bci eiserncn l.eitungen kann der Eiaen-

stab an eine Hohrachello angeaebw eifat oder an dieselbe angearhraubt
und verlothct werden; die um das Rohr gewundene Leltung oiler

die um dasselbe gelegte Schelle sind sehliefalich mogliclutt voll-

kommen mit dem Rohre zu vcrlothen. 7. 1st eine grUnilliche Ver-
lothung nicht gut auafuhrbar, so kann die Verbindung folgendcr-

mafsen au.«gefulirt wenlcn: Das Blitzableiterende wird eingeachol>en
oder eingeschraubt in einen durchbohrten Ansatz an einem Theile
einer verzinnten oder verzinkten, zwei- oder mehrtheiligen Rohr-
schelle Ton .Schmiiileeiaen, Bronce oder Kupl'er und win! init Zinn
verlothet. Das Rohr wird an der Aimatzatellc in der Breitc der
Rolirsi-hellc durch Befeilen, Abaehmirgeln o<ler Abbeizen mijglichst

vollkommen metalliseh bUink gemacht, ilann wird ein beideraeita

Bleiblech von gleirber Brelte mit der Schelle um

die blanke Rohrstelle gelegt, die Schelle auf das mit del

umwickette Rohr aufgesetit und mittels ihrer Bolxenaehrmuben so

feat angezogen, dajs das Bleiblech sieh aowohl an daa Rohr als an

lie Schell« dicht anlegt. Hierauf werden die achon vorher ver-

zinnten Kopfe und Muttern der Schraubeu mit den Lappca der
Schelle, an welchen aie anliegcn, die Muttern auch mit den Schrauben-
apindeln mit Zinn verlothet Endlich wird der Blitzableiter von
seiner Eintrittxstcllc in die Ertle an ha zur Verbindung mit dem
Rohre und inabesondere die Verbindung selbat, also die Schelle

aamt Schraubeti, tnit einer laolirachieht zum Schutze gvgen Oxydation

achauendeii Theile mit getlieertem Hanf oder durch Umgiofaen mit
Aaplialt hergeatellt werden. 8. I'm den in der Erde liegenden Theil
ilea Blitzableitera und die Verhindung**tcl]e miigliehat vor Ver-

letzungen zu achiltzen und eine etwaige Revision zn itrleichtem,

ompfichlt sieh die I'mhuUung der fragUchen Theile mit einer leiehten

Ziegelmauening. 9. I'nterbrecbungen ilea Zusammettbange* der I/ei-

tung bci Arbeiten an Waaser- oder (iaaleitungen sollen walirend

eines Gewitters nicht vorgenommen werden. Sind solche aua AnlaCa

dringendcr Reparnturcn unvcnneidlich, so empriehlt sieh eine Ver-

bindung der getrennten Theile durch einen gut leitenden Korpcr,
etwa durch ein Druhtacil.

Znr bumrbarhaltang der Welchen werden die (ileitflaehen der
WriclH-natuhle entweiler mit Del goachmiert, oder mit (Jraphlt g.;-

fettet, oder auch nur sauber geputzt. Das letztere Verfahren, die

Gleitflache nicht zu whmienn, aondern durch Abreiben und Ab-
biiraten blank zu erhalten uud zur Verhiitung von Rostbildung mit
fettigen I.appen abzuwiachen, hat sieh bei der Mchrzahl der preubi-
sclien Staataeisenbalinverwaltungen den eingegangenen amttichen H»-
richten zufolge im allgemeinen bewahrt. Dahet ruit es sieh jedoch
als nothwcndige \*oraussetzung ergeben, dafa, namcntlich bei nasser
Wittcrung, eine ziemlich hautige Reinigung der (ileitflachen vorge-
nommen wird. Fiir grofse Bahnhitfe, auf denen ein starker Rangir-
verkehr atattfindet, wird dalier iUe Anwendung von Oel und Petroleum
zum Scbmieren der Gleitllachen der Weichen nicht ganz auag,-

ICMOMM, weil die Weichenateller unter UmBtanden von dem Rangir-
dienst zu aehr in Anapruch genommen sind, um die Flachen hiiulig

reiuigen zu kunneri. Aua demaclben Grundc wird von mehreren Eiaen-
babnvervialtungen empfohlen. bei Weichen, die von einem C'entral-

punkt aua geatellt wenlen, eljenfalla Schmicrmaterial zu verwenden.
Das Einfetten der Gleitatuhle mit Graphit hat nach den Qberein-
atimmenden Krfalimngen nur walirend ilea Summers bei trockimer
Witterung gilnstige Krgebniase geliefert, wiihrend die in dlexer
Wciae bebandelten Weichen bei feuchter Witterung achwer zu hand-
liaben sind.

ElBflafB des Seewaasen auf die BrUrtnar vca CemeatiBortel.
Der englische ingenieur- Vcrein (Institution of Civil Engineers) hut
dieae wiebtige l-'rugc im vcrgangenen Jahre einer schr grilndlii

Kri>rteriuig unterzogen, deren Krgebniase im 62. Bande seiner Mit-
theilungen (Minutes of l*roce«linga) mitgetheilt aind. Eine werthvolle
Krganzuug der friilKTen Verbandlung hat neueniinga der Ingenieur
H. Kaija in einer Zusrhrift an den Vcrein gegeben, welche die Kr-
gebniase einer grofaen Reihe hikliat sorgfaltig ausgefQhrter \

,

ersucbe
entbalt. Faija hut crrnittelt, dufa die \ erwendung von Seewasser
bei der Bereitung von ("ementmortel die Krhartung allenlinga ver-
zogerU dafs jedocli nach bewirkter Abbindung unter Luftzutritt der
Mortel eine griifaere Featigkelt beaitzt. ala wenn er mit Sutswuaaer
Ijcrritct wird. I'mgekehrt erliiirtet der tuit Scewass<T Ix^natete

Cementmurtel untor Wasser nur unvollstiindig. walirend die Wrwen-
iliuig von Sufswasser zur Hereitung des unter Waaser nbbindenden
MOrtcla vortreflhclie Ergebnisse liefert- Die im Seewasser enthaltenen
Salze verhindern demnach die vollkommene Abbindung des t'ement-
mortela, wenn dieaell>e unter Abscblnfa der I.uft erfolgt. cinerlei ob
in See- oder in SuTswaaser, sic begilnstigen dagegen die vollstiindige

Abbindung. wenn Luftzutritt mi^glich ist. Fiir Seebuuten wiirde sieh

liieruua die Regel ergeben. den C'ementmiirtel fUr das unter lloch-
wasaer liegende Maucrwerk ausschliefslich mit Siifswa-aaer zu b«-

reiteu. Dugegen empliehlt sieh fiir diejeuigen Mauerkiirjier, welche
nur ausnahmsweiac uritc-r Wuaaer licgen, die Bereitung dca Ccment-

AakOdpfend an dieae Mittheilung erauchen wir
kreia, Mittheilungen liber eigene Erfahrungcn oder
diesen Gegenstand una zugeben la-xen zu wollen.

Die Ansstellnng der dleajihrlgea Sehinkel-Coacurrenz I'.ntn ilrf,

— Plane zur Bebauung der Muaeumainael in Berhn und zu einer

Flutacanalisining — wird im vorderen Suale ilea Architektenvereina-

lmus.es. Wilhelmstr. 92/MS torn FreiUig, den 10. bis eiDschliefslich

Doimerstag. den 16. Miirz statttinden. Dieaclbe iat Oflcntlich und

Vnflag ">n Frill * Kuril In lltrlin. Fir die dc> nicl lir Otto ijiiiuln.
I In BerUa.
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dec tMjuneuul m Wien. — Ycrmischtns: Con<nir«n> for d«n Katvurf »lnM Knthbnuuu In Wtoatodon — FnlunfkiWu tarn tical*k*lr«t 1RH* - DuMnvKr
In Vim. — Ko«murt-V>nUUtur — A«Mt«llnnJt von $cbnlhna»<Eatwbrf«e in Frnnkrclch, — AunrebanK In Trojn. - .CuuliinUon* nnd ,Cin»lir.rung". — P«.tcntv«ll-

robre *1* Klnmrnruhrr in Dimpfkc*s«la. — G«i(nadh<kt«-]ni«iilt«n*ekt-n In KngUnd.

Amtliche Mittheilungen.

Person al-Vaohrichten.
Preufsen.

Sc. Majewtat der Kiinig haben Allergnadigst geniht, dem Krela-

r. Baurath Potera in Nortbdm anlafalieh adnea Ueber-

in den

Zu Regicrungs-BaumeU
L'lnnni: und Rcinhard U

and
Secinnon und Rcinhard Uascnkamp:

zu Baufuhrera: die (andidatcn der

Robert Neumann und Geurg Hcrzog.

denKiinigl. Kronen-Orden III. Kinase zu

: die Haufiihrer Max

Ernst Ricbter,

Nichtamtlicher Theil.
Redacteure : Otto Sarrazin and Hermann Eggert.

Ueber (^cMftehSuser fiir Amtegerichte und Landgerichte, sowie tiber die

zugehbrigen (Jefa'ngnisse.

Von V. EndalL

(Nach amtlichen 0.udlen.)

geridit und Amtsgericht, ein einheitlichea Geschiiftahaus neu zu
erbauen, oder c* war raoglich, scbon vorhandenc Baulichkeiten so
zu erweitern, dafs zwei Gerichtabehorden darin Platz linden konnten,
oder aber man sah aich gezwungen, weil iler verfugbure Platz hierzu
nicht ausreiehte, die Strafabthcilungcn beider Gerichte in dem vor-

haudenen Gebaude in der Niilic des Gcfangni&aes unterzubringen,

tur die Civilabtheilungeu aber in einem ncu zu errichtenden Ilauae

JuBtizgesetze

I. Geschuft.sliauser.

Die im Jahre 1877 vom Reicbstagc

das Deutsche Keich baben einc ganzliehc Umgrataltung der fril-

Gericbtsbehordcn, ibrcr Art, ihrer Zahl und ihrcm SiUe nach,

mit sich gebracht. Im Auschhisae hieran mutate audi hinxiditlich

der Baulichkdtvn, in vreldien jene Beh<irden ihre Thiitigkeit au»-

ubten, cine ««hr erhebliche Aenderung der Verhaltniss* atattbaben.

iDsbesondere genUgten im preufaischen Staate die vorbandenen Ge-

•cliaftagebauile den dureli die neuc Organisation hoUngtes Bodurf-

nissen in den wenigaten Fallen. An viden zum Sitx eines Gcricbts

ausersehenen Orten fehlten aolehe Gebaude uberhaupt. Es muf*t«n
daber vielfach die vorbandenen Geschaftohauaer durch Anbau ent-

eprechend enndtrrt, oft aber audi vollstandige Neubauten au.igefahrt

wenten. In einigen Fallen endtich lieben aich geeignete Kaume fur

die Unterbringung der Gerichte Torlautig durch Anmiethung boschafTcn.

Da das letxtere Verfahren nur sehr selten vortheilhail erachien und
oft durch tirtliche VerhaltnLssc von vornherein au»gcschlosscn war,

die neue Organisation aber sdion mit dem 1. October 1S79, also noc h

nicht rwei Jahre nach der Publication der neuen (ie*etze, in Kraft

treten sotlte, »o inufstv eine auberordentlich rege Tbatagkeit entfaltet

werden, ura ftir die neu gebildeten Behdrden rechtzeitig die erforder-

Uchen Geacbaftaraume fertig zu atellen.

Nach } 12 dea neuen GerichtsverfasnuogsgcneUo. .oil die onlent-

Uche Gerichtabarkeit durch Amtogerichte, Landgerichte, OberlaBdM-
gerichte und durch das Reidisgvricht ausgeilbt werden, die Dienst-

gebiiude waren daber dieaer Eintlidlung entaprechend herzurichten.

I>a diu Reicbagericht aetnen Sitx in Leipzig erhalten bat, so kamen
indea fur Preulaen nur die drei enterwahnten Artcn in Betracht.

Diesdben Uefaen aich jedocb nicht uberall dcrart aatdnandcr halten,

dab lediglich Gcschaftshiuser (Ur cin Amtigericht oder ein Ijind-

gericht, bezw. Oberiande»gericht zur AuafUhrung zu bringen waren,

sondern r» inufst*n ofter Combiuattonen in der Benutzung der Ge-

biiude eintreten. Ilierzu gab eineraeita der Umatund Veranlaasung,

dafs baufig mehrero Gerichte verachiedencr Inatiuiz iliren Sitz in

demselben Orte crhielten, andcrcrveitit batten durauf die ortlidnm

Verhaltniase, die zur V'crfugung ittehenilen (irundstucke o<ler audi

die Tortiandcncn Baulichkdten einen erheblichen Kindufs. So erschien

ea oft zweekinafoig, fur verachiedene Gerichte , insbesondere Land-

^iH^rdieB

oh das
;ebauile

ein be-

und ob

Land-

an anderer Sidle die erforderlichen Riiuinc zu bcacbaffen. I

hing die Geataltiing der Amtagerichtagebaude noch davon ah

zugehorige Gefangnita aeinera Umfange nach in das Gerichb
mit aufgenommen werden konnte, ob ea angebaut oder ol

aonderes Gebaude fUr dasselbe aufgofilhrt wenlen rnu^tc
endiich auf die Herriditung ciner Dienstwohnung fUr den
Ruckaidit zu nohmen war.

Ana den oben dargclcgten Verhaltniaaen

Mauptgattungen von gerichtlichen D iensb^ebauden

A. GescliSftshauscr fur Amtsgerichtc.
a. mit getrennt liegendem Gefnngnirs,

b. mit eingebautem Gdangnifs.
c mit angebautcm Gefangnib.
B. Geachaftshauaer fiir Landgerichte allein.

C. Geachaftahauaer, welche Amtagericht und
gcricht zuaammen cnthalten und bei denen entweder

a. siimtlidic GesdUiftszweige in cinem Gebaude oder
b. die StrafabUieihingen bei.ler Gerichte in einem Gcbiiudc in .Icr

Nahe den Gefangniaaeii, die Civilabtheilungen aber in dnem ge-

sondert liegenden Hauae aich iK-finden.

D. Oberlandeagerieh te.

Fur die aulacre und innere Gestaltung dieaer Baulichkeiten in

Bczug auf Grofse, Lage und Autstattung der zu schaffenden Kiiume

hat sich einc Anzahl von wiederkehrenden Momentcn ergeben, welche
diescn Gebiiudcn dgenthiimlich sind und die nachstehend dngohendcr
geadiildert werden sollcn. Es wird jedoch hierbei von den (icadiiifta-

liHuaern fUr Oberiandeagericbte rait RUcksicht ilarauf abg eaehen wer-

den konnen, ilafa ein derartiger N'eubau biaher nur an einem Orte

(Poaen) nothig geworden ist, mitbin aichere Normen dafiir aicb kaum
aufstdlcn lasaen, auch wegen ilea scltenen V'orkommcus derartiger

Baulichkeiten kaum nothig cncheiiien.

Da die Zu*ttudigkdt und ZuHammeniieUung der Gerichte natur-
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Arbeiu- Vor-

Ziminer
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Stule,

1 Civilkammcr,
1

late 1*)

Bei den Lutid-

gerichtcn ron gc-
ringem Umfange
kaun iu der Reset
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Pliitzen fiir die Go-
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sehcu iati geniigen.
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fiir 50 Personen
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1 in a,
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2 * e

.

Im Fallc
der Ver-
cinigung
von L n. e

Bind uur
3 Bcra-
thungs-
ziminer
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Heb.

1
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dingt
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1
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|
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fur
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Gericht.
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IV. Amtagericht 4te Stole, Fiir diese Stufe mul's die RaunibeoiesBung narh den Verbaltuissen ertolgeti.

Ira aUgemeinen vrerden folgende Regeln zu bcachteti .ein:

1 SchftrTenaaal ist auxreirhend, aclbst weain das Amtagerieht mil If. Riohtern besetzt ist.

Fiir (lie Grrichtbschrcibcrci leinschl. Schreibstube
j gelten die uuter II uud III zu d, e./beig

Bi merkimgen. mit der Mafsgalie, dafs die Sehreibstnbe nngr-messen zu erweiteni uno. falls

ber bei den Geriehtssehreibern sitzen, dann noeh Rttmne Air die Registratur ie) in 'dc

der GericbtaBchreiberei vorzii»eheu »ind.

In griifaercn Stadten wird aucb ein Anwaltszinuner sehr erwiinarbt .em

tfilglrll

Scfirei-
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»* Die rcponirtcn Actan,
" E» iat miiglichat darauf

Ut.

noch oft gcbraucht werden, sind iu d und / onterzubriugeii.

zu nebmen,
'

ein zweites fiir
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itm hierdurch das stets be-
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faugencn liach Uciu GeridiU
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fUr Auf-
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a

Winder* in vcranseblagcn.

1-2

dcren

gem&fe in erster Ijnie auf die Gc*Laltung dcr bnulicbcn Anlugen von
Eioflufa Kewewti sind. an wird das in diesor licziehung Wiehtigs.tc

bier kurz mitgetheilt.

A. Das Atntsgericht. Den Amtsgcrichten stehen Einzolriditrr

vor. Es konnen niehrere Riditer bei einctn AratJ<gcricbU• angotfellt

«ein. doch erlcdigen dieselben die ihnen obliegenden Gesdiufle als

Einzelriehter. Die Zustfndigkeit der Auitagerichte umfafst in burger-
licben Redifetrcitigkciten. sowoit dieselben nicht ohne Ruck«icht
auf den Wrrth des Sbreitgcgcustandes den Landgerichte

1. StreitigkeiUn liber vcrmdgensrccbtlkhe
Gegenstand an Geld oder Gcldcrwcrth die

nicht iibcrsteigt

:

2. Streitigkeiten ohne Ruckskbt auf den Worth dea Strettgi-gen •

stands*, IxHsjiiclnwciw zwiwhen Verrairthern und Mielhern,

zwiscben Dienxtherrschaft und Gesinde, Rei»enrien und WJrthen,
wegen Viehmangel. Wildscluidens u. a. w.

Fur die Verhandlung und Kntacbeidung von Straf»achen werden
bei den Amtsgerichten Schoffengerichte gebildet, welche uus dem
Amtsrkhtcr aU Vorsitzenden und zwei an- dem Laienstande cr-

wahJten Schoffen beslcbcn. — Die Schdffengerichtc nind zuntiindig

fur alle L'ebcrtrctungi-n. fur dicjenigen Vcrgehcn. welcbe nur mif Gc-
fangnife von bLicbslctui 3 MnnuU-n. ndcr ciner Grldxtrafe von h<M-h»trn»

000 .K aliein oder neben Haft oder in Verbindung mitoinandnr be-

• Iroht sirnl: fiir daa Vergidieu d«H Diebstalila, der t'nterodilagung,

drx Detruges u. ». w.. wenu der Werth oder Scbaden 2f> M nicht

Uberateigt u. a. w. Audi die Euhrung der Grundbucher erfolgt bei

den Ariitiigerichten. — Daa Amt der Staatsanwaltschaft win I bei

l Amtagerichten durch cinen oder mehrere AmtaHnwiiitc ausgeubt.
U. Das Landgericlit. Die Landgerichte wenlcn rait eincm

glietlern beaetzt. — Hei den Lautdgeriohten wenlen Civil- und Straf-

kttuimero gcbildet, auch sind rntersucbung<irid)ter nach BedUrfnif*

zu bestellen. — Vor die Civilkammern einachlieblicli der Kamrnern
fur Handelnaachen gehdren alle btirgerlichen Kecbtastreitigkeite n.

wekbe nicht den AmUgerichten zugewicaen aind. Die Civilkammern
sind die HcrufuDgH- und Ltetfchwerdegeridite in den vor den Amis
gerichteo verfiandelteu biirgeriicbeo Rc^btMtreitigkeiten.

Die St nvfkamrnern entacheiden iiber Beschwenien gegen Ver-

fugutigrn dea UntsBUchungHrichl

gegen Entaebeidung
(Jerichte znstiindig:

1. fUr die Vcrgeben. weklie nicht zur ZustAndigkeit der Scbdffen-

gebdren

;

ra und dea

2. fur dicjenigen Vcrbrechcn. welcho mit Zucbthaua vnn hiictiittena

fOnf Jahren, aliein otler in Verbindung mit anderen Strafen

b*Nlndit mud

;

3. fllr daa Verbrechen der l*nzucht, der Heblerei. des Dieb-
stahls u. s. w.

Zur Aburtheilung der achwert-ren Verbmchcn trcten bei ilen

f.auilgerichteii perioilutch Sebwurgerichte suaammcD, welche fur

die nieht zur Zu.itandigkeit der Strafkamrnern oder des Rcichsgcrichts

gehurenden Verbrechen zustandig sind.

Die rivilkainitieni entachdden in der IleHctzung von 3 Mit-

gliedern mit Einschtula des Vorsitzenden. Die Strafkammern *ind

in der llauptverhandlung mit 5 Mitgliedertt, in der Itenifui^siniitaiiz

bei L'elM-rtretungen und in Fallen der I'rivatklage aber mit 3 Mit-

gliedcrn eicschliefslich dos Vor&itzcnden
"

Die Schwurgvrichte besteben aus 3

Einsdilufa des N'oraitzenden und aua

Sdiuldfrage berufenen Geuehworenen.

l !eber llutidekocben entecheiden beaondere Kummcrn, welcbe

in der tleaetzung mit einent Mitglieile dea I<iindgericht* alu Vor-

sitzenden und zwei Handdarichtern entadieiden.

Dai> Amt der Staataanwaltadiaft. winl bei deu I.andgeriditen und
Scbwurgeriditeu durdi einen oder mehrere. Staataajtwiute aungeiibt.

Weitcr find nodi die fUr die lleuiexxuug dea Raumbedarb und
die Gottnltung der Uaulichkeiten wicbtigen, fur alle lnatanzen geltenden

B<-->tiiiimungen bier anxufuhren, ilafa bei jodem Uerichte eine Gerichts-

dung dcr

Nacb allem Angefuhrtcn ist der Umfiing der Gerichtc ein »ehr

veracbiedener. Amtagericbte konnen mit einein oder mit mehren-n

Ricbtern besetzt scin, ebeuao konnen die I^indgerichte aua mebreren

Civil- bezw. Straf- und Haodebikaratiieni beatehen. Ceber die Zabl

iter zu eiuem AmU^eridite gehurenden Richter, aowie iiber die Zabl

der Civil- und Strafkammern bei den Landgericbten, enbicheidet itie

Juatizverwaltung nach dem brtJicben Itedurfnifs : tHc otellt duller fiir

jede4 Gericbt bezw. jedes zu emcbtendc GcbUude ein vollatamlige*

Frogramm auf.

Wis hiemach der Bedarf an Raumen fUr <lie Gerichte verschie-

in wcldien nuch der Zabl der Richter bezw. der zugetbeilten I

vcrwhiedene Stufen aufgefuhrt sind, dea naheren erkennen. Die an-

i Zahlen sind adbstversUndlicb uln DurcbscbnittswerUie an-

I, wdche mit Rucksicht auf ortliche Vcrtialtniwe, aowie auf
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83 ii. Man mi.

die in einem Gebiiude zu vereinigcuden Gcrichtsabthcilungcn in jedem
besonderen Falle entsprechende Acndcrnngcn zuhtsscn.

Zu der specicllcn Erortcrung dcr obou erwShntcn Momente Qber-

gehend, welche bei idb'O dieaeu (tfbitii<li.ii wiederkchren, Kind haupt-

aachlic.h folgeude Punkto hervorzuheben

:

a. Anordnung der Grundrisse, wichtige Abme*aungen. — Sttmt-

liche Rauiue Bind, wenn nuiglich so zu legen, dafs sir von gut bc-

lcuchtcten Corridoren zuganglich Hind. Urn an Kostcn za sparcn.

Seite von ciner Ziromcmilic begrenzt sind, angeordnet. Im
Falle wird jedoch danach gestrebt, die Corridorc

gelegte TreppenhSuser, durch Verlaiigerung bia an die Giebelwande,
oder durch IJchtllure nuareichend zu beteuchten.

Die Breite der C'on-idoro betriigt mindestens 2.2 in: bei Land-
gcrichtcn wird moist ein Mafs von 2,5 m, auch 2,80 m gcwahlt.

Liegen an lieidcn Sriteu cinea Corridors Ziramcr und Ut dcrselbe

von rbebUcher }a«k>; *« wird die Breite, urn eine beam-re Beleucli-

tung von den Enden zu erroogliebeii, bisweilen auf 8,0 ra erhoht
Der Eingang in ein GerichUgehilude wird durch eine Vorballc

vermittelt, welche bei den Amtsgerichten eine Breite von nur 2,2 m
bei einer Tiefe von ctwa 6 m aufweist, mit der Ausdohnung des Gc-
bKudcs jedoch oft zu einem atattlieben Uaum

Dcr Vorballc gegoniibcr liegen

racist die Haupttreppen, welche gut
zu beleuchten und in den IJiufen nicht

unter 1,3 m breit anzuh-gen Hind.

In Goschiiftahiiusern , die nur fur

die Zwecke eines Amtagerichts be-

der wichl

dc* Schii

Derselbe erbalt in dieacm Falle fast

immer aeinen Platz an der Vorderfront

des oberen Gcschoases, Uber der Vor-

ballc und den anstobenden Riiumen.

Die am hauhgsten vorkommenden Ab-
measungen dessclben sind 6,0 zu 9,5 in

= 57 i|m; clock linden infolge iirt-

lichcr VerhiUtniaac Abwcichungen hicr-

von statt, welche indesscn jenes Mit-

Da die V.

Uch sind, so ist in jedem
ein Raum zur Aufnahme des

abzutronnen, wclchcr oincn geson-
derten Zugang vom Corridor mis erbalten mufc. Die YorfOhrung
iler Angeklagten bczw. Zeugen erfolgt ilurch die, gewohnlich in der

Mittelaxe dea Saala angeordncte zwciflugeligc, ebenfalls am Corridor

liegende Hauptthur, wUhreud die Richter vom Berathungazimmer
nua fintreten. Das Niihere iBt aus der beigefugten Skizzc ersichtlicb,

welche auch iibcr die Anordnung des Podiums mit den Tisehcn un<l

Sitzen filr die Richter, den Amtsanwalt, die AngckUgtcn u. a. w. Aus-

hiilt; man wird daber, wenn irgend thunlich, das Podium fur die

Richter an derjenigen tiuerseite des Saales herrichten, welche die*

crmoglicht.

Das Berathungazimmer filr die Richter — ein Rechtsgclehrter

und zwei Schoflen (Laien) — muts sich dem Scbotfcnsaal derart an-

schliefaen, dafs man aus demselben uomiltclbar auf das Podium der

Richter gclnngvn kann. Das Zimnier ist gewohnlich zweifenstrig,

etwa 6J5 ui tief und annabernd ebenan brelt. Es genugt auch ein

cinfenstriger Raum, desaen Breite jedoch nicht weniger als 3 m be-

tragen darf. Das Berathungazimmer oder auch der Schoffcnsaal

dient dem Schoffenrichter zugleich als Arbeitazimmer.

Jeder der ilbrigen Richter erbalt als Einzelrichter ein besonderes

G eschaftszimmcr fiir sich. (lessen Grundfliichc meist 25 bis 30 qm
nicht uberschrcitet, Aufserdem ist fur jnlen Richter — ausschhefa-

lich dea ScbofTenrichters — eine Gerichuwhreiberei von etwa 30 bis

35 <]m, womoglich neben den (»eschHftazimraern liegend, vorzuseben.

der Verwaltung der GrunilbUcher l>«trauten Richter Ut

ufs. Die Grofse dieses Raumes hiingt von den ortlichen

ab; M den mit einem oiler zwei Richtem besetzten

in der Regcl scbon cin einrenstriges Zimnier
von etwa 20 (pn Gruudtliiche. Die
Bearbeitung der Grundbiicbsachen ist

meist einem Richter Uberrrageu;

sind diese Gescliafte jedoch auf meh-
rere Richter vertheilt, so mussen auch
demcntaprcchcnd getrennte Raume zur

daf* der Tisch der Richter von dcr Seitc her aein I.icht er-

Die I.oealitiiten der Aintsgerichte

werflen, wenn thunlich, nur in zwei
Geachossen untergehracht ; ist in einem
Gebiiude ein Amtagericht mit einem
Landgericht verbunden, ao legt man
die Raume des ersteren — abgesehen
von den Schrcibstuben und den repo-

nirten Regiatraturen, welcbo auch im
zweiten Stockwerk eine geeignete

das Landgericht in das erste oder
zwcite .Stockwerk, in welch letzterem

auch dcr Staateanwaltschaft die er-

fonlcrlichcn Riumlichkeiten zu ilber-

weisen sind.

Diese Anordnung empfiehlt sich dcawegen, wcil bei dem Amts-
gerichte ein viel umfangTeicherer Verkehr dc* Publicuina stattfindct

als bei dem Landgericht
1st ein Amtsgericht mit dem Landgericht nicht verbunden, »>

wird ilic Staatsanwaltschaft meist im Erdgesehofs untt^rgebraclit,

wihrend dem Landgericht das erste und zweite Stockwerk verbleibeu.

Die Raume fur don Grundbuchrichtcr im KrtI-

(Kortsetzung folgt.)

Fundiruiig elner Brficke in der Eisenfoahnstrccke Rutt^nsfheid-Stwlc.
Die im Jahrc 1877 untcr Leitung des Cntcrzeichneten erltaute

Stwke Riittciischcid- Steele der Rheinischen Eisenbahn iibcrschreitet

bei Spillenburg den Cntergral>en, die Miihleninsel und den Ober-
Milhl- und Walzwerksanlage, und zwar rlen ersU-irn

Winkel von 27». Ftlr das Rauwerk wurde eine

on 15 in vertangt, was bei dcr aehr

whii-fen I.age der Briickc cinrr Witlerlagerentfernung von 33.04 m
in der Briickenaxe gemeawn entspricht. Das lichte Durchflufsprofil

durfte gemafs gegebener Bestimmung nicht beachrankt werden und
es wunle desbalb zur Bedingung gemacht, dafs ilie guCsciaernen

Saulen, welche den zur L'cberbrilckung gewJthlten continuiriirheii

Blechtragor in der Mittc sriitzen, ibr Auflager in der Snhle des
Muhlgntbens linden und nach voilemletcr Eundirung
bis zum Waaaersplegel vollig freisU-hen aollten.

Die in den Kiguren 1 und 2 sklztirte

Brilcke wurde in der Veisc festgestellt, dafs sich an die

tinuirlichem Eisentrager ilbcrbruckte Mittelbffnung zu l>eiden Seiten

iibiTwolbte Seiteniilfnungcn von je 6 m Lichtwcite (= 12,97 m Spann-
weite) anachliefaen. Die Ausfiilunmg dicser iiberwblbten Seiten-

offnungen hatte sicb bei vergleichcuder Rechnung billigcr beraus-

gestellt, als ilie Herstellung lttngerer Flugelmauem mit kostapivliger

Eundirung im Wasser, welche bei der achiefen Lage der Briicke sehr

lung gewonlen wSrcn. Zugleich wurden hierdurcb beiderseita Durch-

fahrten geschaflfen und ao der durch die Bahn abgeschnittene Theil

der ausgedehnten, ais Weide benutzten Miihleninsel durch die Seiten-

offnungen zugiinglich gemacbt, was ondernfalls durch ein besonderes

Bauwerk hatte geschehen mussen.

Die Fumlining der Widerlii«iT fur flic Mittelbffnung sowie der

beiden Endwicb-rlager erfolgte .lurch Betonsehuttung aus 1 Theil

Trafs, 1 Theil Wasserkalk, 1 Tlieil Sand unit 3 Theilen Sand.it<-in-

kleinschlag zwiachen gerammten BohlwUnden. Der Beton wunle,
nachdem die Hohlraume zwiachen den Bohlwanden durch ^"ert^cal-

bagger mit Eirnem auf Kette ohne Ende bis zum gnten Kiesgrunde
auagebaggert waren, mittels Senkkasten bis zum Xicitrig-Wasacr

gesrbiittrt und darauf direct das Gewolbemauerwerk mit Anwendung
von KUmpfer- Werksleinen angesetxt. — Die Bohlwttndc waren dabei

vorher bis zur Hiihe der spHtiTen Sohle ringsum mit SteiDachilttung

versehen und die oberen Langazangen derselbi'n in angemessenen
Zwischenraumen durch Querzangen verbunden, um einem Ausbauchen
wahrend der Einbringung des Betons vorzubeugen. Fiinf Tage nach
Vollendung der Betonsehuttung war der Beton soweit abgcbundeu,
dafs das Einwollx-n der Seitenoffnungen mit Sicherheit in Angrift'

genommen wer<lcn konnte, was der achiefen Lage wegen durdi je

8 Stuck gerader GewOlbe von 1 m Liinge erfolgte. Dieselben stofsen

des Setzens wepen im Volbmauerwerk atumpf gegen einander

wahrend die Hintermaucrung im untcrcn Drittcl vor dcr Ausrustung
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unil der Rest nach erfolgtcr Ausrustung mit durcligehendem Vcr-

bandc hergestellt wurde, uin die cinzelneu Bogeu mit ei

verbinden. eine Ausfubrung, die sich gut bewiihrt hat.

Fur die Kundirung der gubeisernen Saulen in der

wurden mode Brunnen aus ZiegeUteinen in Cemcntmortel von 8,66 m
innern und 3,5 in iiubenu Durchmesser ausgefuhrt. die auf gufaciscrnen

Brunnenkranzeii versenkt wurden. Dies* in ilea Piguren 3 und 4

gezcichneten Bronnenkriinze stnd aus 4 Segmentstuckcn zusammeji-

geachraubt. Jeder Brunncukranz wiegt gegen 9U0 kg und kostete (iui

Jalire 1877) einschlicfelich der Schrauben 170 Mark. Der Krunnenkranz

wurde, wie in den Flguren 4— 7 dargeatellt, (lurch 4 Stuck llaken-

eUen, welche in Schraubenspindoln mit flachgungigem (iewinde von

60 mm Kerostarke eingehukt waren,

gehangt. dab der Brunncnkranz in

so crgab skh fur llaken und Schrauhenspindeln eine Uesamtlange
von 3,6+ VJO = 6,6 m, welche gethcilt ist in die unten hakenformiu
endigeuden Schraubetupindeln von 5 m Lange und die 0j5 m langcn

Hakeu, welche den Brunuenkrani tragen (vgl. Pipur 4).

Nachdem die Sohle erreicht war, wurden die Spiudeln nus-

gehakt zur Wicdcrverwendung bei den ferner noch zu aenkendeu
Brunnen. von wclchen fur zwei zwetgeleiaige gleichartige eisernc

Briickcn iiber den I nter- und Obcrgraben des Muhlbacha im ganzen
6 StUck auszufuhren waren. Die 4 Schrnubenspindeln dicntcn itomit

fur alle Brunnen, wahrend die fur die Brunnenkranze erforderliehen

94 Stuck Uaken verloren gingeu. SnbaJd die Brunnen auf der Sohle
feat aufstanden, wurden ale, uach Beaeitigung der Ponten, durch

gestellte, mit eisernen

Vertical-HanilbagKer bis auf den

Fi« (i.

SrJmltt <i—| roil elnirlili>iri*«n Bruo»fn»r«Bi-

Fte.7.

i
' t '

i i I J I 1 1 i I i *

\Va*scrlinie abschnitt. Die I'onten waren unter einander auf die in

Fig. 5— 7 dargestellte Art dnreli holzenic Balken und durch den

Brunnen tragende ab«c*prengte Bocke vcrbunden, und sufcerdem

durch Taue und Anker in ihrer 1.age fcstgehalteu. Die Aufmaucrung

erfolgte von dem in den Piguren 5 un'l 7 skizxirten nind<n llobt-

plateau im Innern des Brunnens au* , welches durch 4 Scile mit den

llolzblocken test verhunden war. Die Senkung gesehah von Hand

durch gleichmafoigea Drehen der auf den Bocken rubenden Sthraubcn-

muttern mittels iil>cTge*chobener zweiarmiger Schraubenschlusse)

von je 0,6 m Annlange. Das Drehen besorgten 4 Arbeiter. welche

auf Commando die Muttem wioderholt je um eine Viertdwendung

henimdrebten.

Um die horizontal Lago des Brunnenkranzes jederzeit ereehen

zu koiuK-u. waren im Innern de* Brunnens dnri eingetheilte Latten

von vornherein mit dem Mauerwerk Terbunden, an welchen die

Tiefe des Brunnenkranze* abgeleaen werdeii konnte. Im Innern dca

Brunnens arbeiteten 2 Maurer: der Brunnen wurde bis zur Krrcichung

der Sohle ttglich im Mittel um Ofi gesenkt. Die
"

hetrug 8,5 m und da fur die Holzbocke vom
zur Schrauuenmuttcr etwa 2,0 m Oonatroctioitthohc

Baugrund eingehaggert und in der Sohle mit Trabbeton auagpfUUt,

worauf in den lecrgepumpten Brunnenschiicl^'n die Funrlamentsteine

und demnachst die gubeisernen Trngiyiulrn fiir die Kisenconstructinn

der Briicke vernetzt und vergossen wunlen. Die Brunnen wurden

schliefsUcli bin zur Ku&sohle abgebrochen. Zu Iwmerken int noch. dab

vor dem Senken iler Brunnen die Sohle an den betreftejwleii Stellen

vorgel»aggert war und dats die um die Brunnen hierdurch entstan-

denen \ ertiefungcn nachher

Brunnenmauern bix zur

wurden, wodurch man
Brunnen begegnete.

Auf der Baustella stand ein Tauclieranzug mit zugehririgcr I.uft-

pumpe zur Verfilgung, wclcber bei der Wegrftumung einzelner,

wahrend der Brunnen-Kinbaggerung
gute Dienste leistete, wahrend seine i

Schraubenspindeln bus den llaken nach Erreichung >

Tiefe _
i. ScWesien, im December 1881.

P. Koch,

durch die Steine der abgebrochenen

richtigen Sohlenhiilie wieder ausgefiilH

r U'ich tier

Kiiniglicher KrewbauinspecWr.
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i zufolge werden bei den

in iJp-o Vereiuigten Stiiutt-ii Nordamerika* uml in Canada Winilrnulileu

in ausgedehntcm Mafse mm Wasscrpumpcn angewendet. Nncli [1.

Bartcls') werden diese Wiudmuhlen flort in hoher Vnllkoroinnnhnit

und mit sehr sinnreichem Mechanismus turn Sdhstreguliren her-

gestdlt. Dabei korumen besonders die Patent-Windmuhle von llalla-

dav un>l das aog. Kklipso- Windrad zur Anwnndiing, die sich beide

fiir die Zwecko des Fjscnbiihndienste* gut l>ewahit halten sollen.

AU Vorzugc der Windiniilili-n vur anderen Motoren werden besonders

dio sehr gerimtnn Betriebs- uml luterhaltungskostou herrnrgehobeo.

In Deutsdiland sind WindinUhlen turn Betriebe der Wa»*cT«ta-

tioncn ii. a. bei <leu Hannoverschen Kisenbahncn zur Anwendmig
gekommen, uud iwar wurde die erste im Jalirc l»l(< auf drm liahn-

liof in Wunstnrf ausgefuhrt, (\'i-r«l. .Organ fur dip Fortsehritte des

F.i...enbahnwesen»" Jnhrg. 18*1 S, 60.) Die spiiter auf dersetben liahn

gebautcn Windiniihlen erhii'ltcu meist nine vom Obermasdiincri-

mcister Priisiuann angegeliene uud zuerst im Jahre 1859 ausgcfiihrte

Construction, welche fnlgeuden Anforderungen entsprieht:

1. <lif Windmuhlo mufs sich sclbst "(jtii den Wind stellen konnen

:

1 sic mufs die Eigen«chaft halMm, bei dem stiirksten vorkomam-
>len Winde eine gewi*»e grofcte l'indrclmngs-Ge«chwindigfceit

nicht ill ubersdireiteit, audi wenn durch Mensdientiand nidiU

daran ge*teiit «kdi
3. Hie mufs l«i ganz gefullten Wasserbchaltera sdbsttluitig /.u

arbeiten aufhuren und beim Sinkon des W«*e,nr*piegel* sich

wiedcr in Hcwcgung sctzen.

Die niit liuck-idi! auf die*e Anforderungeii gebauten Wind-

m iih Ifn haben sich den llannoverwlien Bahnen nacli dem .Organ*

gut bewahrt.

Im Gegensatze hierzu ist nach einer in derselben Zcitschrift

Jahrgangl87l. S. ISO enthaltenen Mittbeilung des Kisenbalmdirector*

Tellkampf bei den fiir die Wiisscrstationcn der Schleswigschcn Bahnen
in Anwendung gckommenen Windmuhlen eine Construction gewahlt,

bei wclchcr die Windmuhle sich nicht nelhstthiitin einstellt, soinlern

eine tiiglichc Beaufsiditiguug erfordert. F.s wird die»er Anordnung
der Vorzug gegel».n. da sich der Mechanismus infolge des Wegfalis

der F.inrichtungen zum Selbststellen wesentlich vereinfachen, die Be-

auf-ichtiguug und Bcdicnung der Windraiihlcn audi nur wen is Zeit

erfordern noil und von einem Weidienstdler oder sonxtigen Balm-
hofsbeamten redit w«IJ neben seiuen ubrigen DienstverridituuKi'ii

mit iibernommen werden kann.

In neucrer Zeit sind im Bezirke der KiiiURl. KLsenbalin- Direction

in Magdeburg WindmUhlen zum l'umpen des WasserH fur Wasser-

utationen in Anwendung gekommen und auch liier Kind giinntige Er-

gebnisse entielt worden.
Die er*ti- Ilallailny'^'he Standanl-WindiiiQlile vrurde im Jahre

1S77 von Friedridi Filler in KimsbUttel-Hamburg flir die Station

Eggerndorf (Strecke Stafsfurt-Schimebeck) bezogen und zu Anfang
des Jahres 1878 in Betrieb genommen. Das Windrad iliescr Miilile

hat 3,65 m Durehmcsser und treibt inittels einer an der horizontalen

Welle angebrachtrn Kurbel uninittelbar das Puni|M-nge»Unge. Bei

mSfcig starkem Winde madit das Windrad 17 rmdrehungen in der

Minute und die Punipen forderten dabei etwa 3 cbm Wasser in der

Stunde. Die (iesamt-Fordermenge betrug in einem Jahre gegen

I cbm. Die Korderkosteu berechnen sich wie folgt:

Windmotoren fUr Elscnbahn-Wassenstationen.
KoMen den Windrad* fiSO .«

der I*um|>e 150 ,

, des Ho!zgertl<ite* .... "250 .

fllr Aufstellung u. s. w 500 .

•) Betriebs-Kinrichtungen auf amerikanischen Kisenbahnen
II. Bartel«. BerUn. Vcrlag Ton Krnst A Korn. 1879.

1520.4.

Filter Annahiiie von 5 pt't. Zinseu und 10 pC't. fiir Amortisation

sowie until- Hiuzurechnung der fiir Sdimiermaterial entstandenen

Ansgal-en von 50.* far* Jahr. kostet 1 Cubikmeter gefiirlertes Wasser

12,5 Pfennig.

Wiiiilniotoren auderer Construction, sog. I'ttra-Standard-Wind-

niiihlen sitid auf den Stationen Mahlwinkel (Strecke Magilrliurg-

Wittenberge) und (iifliorn [BiTlin-Lehrle) in Anwemlung gekoiumen.

Diese Wimlmiihlen, vrelelie von Karl Reiuscli iu Drexien in den

Jahren 187SI und ltW> beamgen worden sind, uutersdiei.len sich vom
llalladav-Motor nur durch die Construction des Windradcs, welches

Ih-i erstercn stets ein gewhlossenes Had bildet und sich nur in seinen

Fliigeln jalousieartig Terstcllt, wiihrend bei dem llalladay-Motor die

einzelnen Flugel cellist vcrstdlt wenien. Die auf den Stationen

Mahlwinkel und (iifliorn nngewandten Windrider halnai 5.2 m Durch-

mcsscr. Sin steheii mifteUi KiiderulnTsetzung uml Kiementrieb iu

Verbindung mit je 2 California-Saug- und Druekpumpen. Diete

letzteren konnen indessen erforderlichenfalU auch durch angebnichte

llandkurbeln bewegt werden. Die l.eistimg dicwr Motorcn betrug bei

schwachem Winde, bei wafehein nur eine Puinpe betrieU-n wirrdcn

konnte, 2,3 cbm Wasser in der Stuude, wahretid bei starkerem Winde
mit beiden Pumpen in der gleichcnZeit urigePalir ficbm gefordert wurden.

Die Gesamtkosten der WimliiiUhleiianlage liaben fur jede der genanu-

ten beiden Stationen etwa 210110.* betragen: fur Unterhaltung

eiinchliefslieh der tJeueralkosten wunlen 60.#. fur Schmiermatorial

50 M ausgegebeu.

Nach den Krfalimngen, welche mit den im Bezirke der Konigl.

FJsenbahndirectinn in Magdeburg in Anwendung gekomraencn Wind-
motoren gemacht wunlcn, sind fiir die Anlagc derselben die nuch-

stehenden Gesichtspunkto aufzustellen

:

1) Ftlr die Aufstellung 1st eine freie lldhenlage zu wiihlen, welche

der WindmUhle keine Hindernisse bietet.

2) Die (irofse iles Windrads ist so zu bemcssen, dafa nine Wind-
geschwindigkeit von 4 in in der Sccundc geniigt, um flic

Pumpe mit der geringstnn angenommeneii Tourenzahl IwtreilH'n

zu konnen; eine Windge^chwindigkeit von 4>—8 in iu der

Seeun<le mufs >ler griif^ten Tourenzalil der Pumpe entspreehen.

Bei grufserer GeschwiniUgkeit ist eine Kegulirung des Wiml-
motors in der Weise vorzunehmen, dafs die Fliigel eingezogeu

werden und der auf die Fliignlprojection wirkende Druck dem
bei 8 m Gesdiwindigkeit in der Minute auf die voile Fliiclte

entstehenden Drticke gleirli ist.

3) Der Regulirungsineduinismus mufs sellistthiitig wirken, dauiit

das Windrad audi wiihrend der Nacht unbewacht arbeitea

kann und bei gefiilltem Behlilter selbstthiitig ausgertlckt wird,

4} Flir Stationen, auf deneri regelniafsig Wasser entnommen winl,

ist es uothweudig. dafs die Behalter einen griifseren Inhalt

haben, aU dem Tagesbedarf entspricht, um das Pumpen durch
Menschenltriifte tliunlichst zu beschnvnken; im
nugt das 1' j bis 2fache des Tagesliedarfs.

II. tt.

Die Prciscntwiirfc zur Stephaniebriicke tiber don Donauoanal in Wicn.
Das mit der Begutachtiing der eingereichten Cone

betrante Preisgericht hat Tor kurzem seine Arbeiten beendet und
die drei Preisc in Betragen Ton 9000 t! . 2000 tl- und 1000 ft. den
Verfassern folgender Arbeiten zuerkannt: den 1. Praia dem Knt-

wurfc . Wien -Brussel", Verfasscr dio Ingcnieurc Schmid uiul

Halloma und Arcliitekt Jelinek in Wien; den 2. Prria dem Kntwurfn
„Utile cum dulci", Verfaaser Ingeninur A. Kiistlin in Wien; den
3. Preis dem Entwurfe .Mozart", Verfasser Ingenieur Karl Bleiiken

und Architckt Paul WaUot in

Der ala rler gelungenstc

,Wien-Briis»«l" zeigt nine Bogrnbrucke mit vier tlaupttriigcrn. Ton
welchen die beiden inneren, 12 in von Axe zu Axn entfernt, die

Fahrbahn tragen, wihrend die beiden aufaen liegeuden Triiger zur
Stiltzung der im Lichten 4 m breiten Uehwege dienen. Diese Tier

mit geradlinigcm Olwrgurt Tersehenen Bogen haben eine Stutzweite

von 59^ in und ruhen in glnidier Iltihc an den Kiimpfern in Gelen-

ken auf, welche gegen die Fludit der Widerlagsmaueni zunicktretcn.

Hieriiei erhlelten die l«.iden inneren Trager. auf welche der

weitaua ghifste Theil der Belastung entfklit, eine Pfeilhohe Ton

3,9 m, so dafs die Streckgurte um etwa \A m die Kbcne der Fahr-

bahn ilberragen. Constructiv kommen jedoch diese obnrhalb liegnn-

den Theilc des Tragwerkes nicht zum Ausdrucke, sondeni sie er-

schninen maskirt als holu% din Falmtrafse Ton den Gehwegen trennAnde

(rnliindT, und in der Anxidit sind es allein die aufseren, blofs 1ms

zur Kante der Fufswege reichendeu flachen Bogen mit 33 m Pfeilliohe,

welche sich >lem Auge als die Bruckeneonstructiou darstellen. Durch
dieso in schr gelungener Weise durchgefulirte ^Vnonlnung sownlil,

als mit ZuhUlfeiuihinc einer dio Torgeschricbene Uberbietcnden SUsi-

gung der Fahrbahn gegen din Briickenmittc von 27 « oo (1:37) war
es miiglicJi, die im Prngramin liegeuden Schwinrigkeiten fur die Her-

stellung einer Bogenbriicke zu Iteniegen und olme augenfUllige Beein-

trachtigung der constructiTen Gestaltung <lie aus der geringen

Constructionshohe entspringenden asthetischen Mangel glilcklich zu

umgehen. — Infolge der grofsen Uelaatung fallen die inncn liegondeo
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J«. Ml Centralhlatt der Bauverwaltung.

Haupttrfgcr erheblicb stark aus; Ober- und Cntergurt, von doppcl-
Ulormigcro ProHl mit 3 verticalcn Stehblechen, bahen eine Breite

VOI nidit weniger als 1,0m unit sind durch ein Fnehwerk mit Widerseits
gcneigten Stabhigcn verbumlcn. welches in Entfernungeu Ton 8,60 m
voo vcrtiealen Stiibcn unterbroebcn wird, an denen die Quertrager
befestigt sind. Zwischen den letzteren licgen 9 L&ngstriigcr als

Auflager der Fahrbnhn.
Die archibsktonisdic Ausatattung, wozu aucb die an Widen

BrCickcn-Enden auf Postameuteii nidi erheWnden Sculpturcu gehoreu.
euUpricht in ausreicheudem Mafse den Aiifurderungen. welrhe in

dir.trr Brzichung an ein im Mitt«lpunkt des Verkchrs einer grnfsen

und zuglcich scbouen Stadt auszufuhreiides Rauwerk, das tliglich

Ton Tausendcn begangen wird, gestellt werdcu miis-sen und auf
wclche audi das Progrnmm mit gcbiibrendcm Nachi truck hingewiesen
bat. Soch i»t. zu crwiihnen, <lafs dein Entwurfe Flufsstahl als Cun-
srructiotiMuaterinl zu Grande Relent wurdc, die Ausfuhrung diirfte

aber in Sehiiiledccisen gcscbchcn.
Der zweite der prei.sgckronten Entwurfe ruhrt, wit; angegeben,

vom Ingenieur Ktistlm her, dem Wien sdwn ejnige hiibsche Brucken,

theils ubcr den Douauc&nal, theils liber den WieidluCs Terdankt und
1st dem Systcmc nach eine Combination Ton steifer Kette und Bogen-
tragcr.

Die dritte prarniirte aus Deutschbtnd stammcnile Arbeit ..Mozart"

widerlcgt die nachgerade landlaulig werdende Voraussctzuug,
'

ilruek gewithreu kunoen, in glanzeuder Weise durch die Anuahme
v.>n Paraileltriigerti, deren VerhalUusae und Kinzelbehandlung wenig
zu wuoschen Uhrig lassen.

Wir kommen auf die Widen zuletzt angefubrten Entwurfe, sonic

auf einzclne der ubrigen ill der Folge nocb zuriick. wenn dicselWn
zur oftcntlichcn , ein eingebenderes Stadium crmogliclienilen Resich-

tigung ausgcstcllt sein werdcu. wan bis heutu noeh nicbt der Fall

ist. Die.sinnl mogen nur nocb einign allgcmcine Bemrrkungeu uber

Verlauf der Concurrenz gestattet win. Die Anzahl der einge-

Arbeiteu ist Wkaiintlich wider Erwarten eine klciuc gr-

im ganzen wurden nur elf Entwurfe eingereicht. unter wel-

cben zum minde^ten einer gleiih von vornherein »!» untauglich bei

Seitc gelegt werden muCste. Dieses Ergebnifs ei>cheint um no be-

fremilender. als gerechterweise ibe in der Concurrcnz-Ausschrcibung
festgesetzten Bedingungen in mannigfacber Uinsicht alt schr nnncbm-
bar Wzeicbnet werden miisscn: so in erstcr l.iuie die durchaus klare

jeden Zwcifel nusschliefscndc Aufstrllung dc* Prograiimi'*, ho <be

an und fur »ieh Wgrenzte, nuf ein eiuzigr* Bauwerk von miiriiger

(Vrofsc Wsihrilnkti- AufgalM-, ,«> der wobltbuende .Mangel jeglkber

Fesnel in tie^talt einer nicbt zu Uber«lireitenden Ko>teinumme. »o

eudUch — la»t not lea-t — die mit einer gewisseu Keichbchkeit

Wmeateueu Preise. Allerdings stauden rlie>eu \ orzugen einige durch

die Natur de. lluuwerkes gegebencn Nacl.tbeile, wie die scbiele

Stellung der Brilcke und eine die Anwendung von Bogentragern er-

gegeniiher, allein wir oiod der Mcinung, daf»

ilruckenbauiueiider cIrt zur Bethciligung
n all abzubalten geeignet sind. Glek

-

nainentbcb daa Aualand an der Concurrenz keinen

Antheil genommen zu luben und lUese Kncheinung
mit Re«'lit darnuf zuriickgefuhrt, dafn narh dem Programme der
Wiener (eincindcrath »icb flic Beurtbciliing der emgegangenen Knt-
wttrfe selbst vnrzubcludteii sehien, oder dnfe die Preisrichter nicht

Ton Tomberein nambuft gemacht worden sind. In der That muf»
<1ie«e Krklarung nach der Sachlage als die einzige stkhlialtige an-

gi-w-ben werden. Denn konnte auch fUr die mit den VerluHtni-^en

dies beziiglteh iler Fernstehenden keine«weg« Torau*zusetzen.

HafltaHich wlrd man geeignetcn l>rts aus rlrn Krgebniswn der
gewiihlteu Verfahrungs»eise die entsprechende heilsame Nutznn-
wendung fur kunftige Falle gezogen und erkannt haben, dafs der so

beliebte wcitestgehende \'orliehalt vnn Kechten und Befuguissen
wobl aldinngigen I'nternehmern gegenuber geschaftlich klug und
audi Wm-litigt sein mag. dais er imles den zur BetWiligiing an
der allgemeinen Concurrenz eingeladenen Twbnikern gi-grtiiiber

durcbaus nicbt am Platze war. In die*em Sinne ist der oster-

rcicbi^cbe Ingenieur- und An-hitekten-Verein gewife

Tactc Torgegangcn. als er, dem an ihn gerichteten

Xumbaltinaclumg von Preisriebtern entsprecWnd . an die diosfalls

abgegeU-nen \'or*chlftge tlie Krwartung kntipfte, dnfo den»elWn das
unbviliugte Reclit der Preiszuerkennung gewnbrt bleibe. Mo kam
endlich das Preisgericbt zuslande, fn-ilicb zu einer Zeit, als eine all-

gemeiucre Betbeiligung nicbt inehr zu <-rwarten war. K.

Anm. der Hedaction. Der Herr Verfasser hat mit seinen Ver-

mulbuugen uber die Inachen der geringen Betbeiligung an iler Con-
currenz zweifcllos reclit. Wir haWn die Bcstimuiung de» An»-
scbreibens, dais dem Gemeinderath pfrei»t«hW wile, die Begut-

aclitLing der Kntwiirfe wichverstandigrn Preisriebtern zu Ubertragen,

s. Z. durch ein vcrwuudernde* Hufzeicben bervorlieWn massen und
eracbten es fur Wrechtigt, dafs kein Facbmanu, welcWm Berufe

er audi angchoren mag, die Kntscbeidung uber den Wertb seiner

l.c-islungen in den lliiudeu vnn l.aien seheu will. I'cbrigens ist cs

itnertindlicb, in wclchcr WeLse sicb der liauherr durch L'cbertragung

der Kiit>( licidung iibcr die Zuerkennung der Preisc etwas ver-

gelien siillte; die wicbtigste EnW'beidung, die UImt die Bau-Aus-
fUhrung, bebalt er ja nach wie vor, walirend er sicb durch die

Entiiufserung jenes scheinbaren Rechts den \ orzug euier i

Betlieibgung tuchtiger Krafte an der Concurrenz sichert, den
lichen Zweck der PreUWwerbnng also in

Won crreicbt.

Vermischtes.
Concur rci./ fflr den Eatwnrf eines Rathliaa5cs In rYlenhadeu,

Da« Stadtbauaiut in Wiesbaden theilt uns mit, dafs infotge der iu

No. 8 des Centxalblattes gegebenen Anregung .ler Gemeinderath von
|

Wiesbaden in seinen Sitzungeu vom 27. Febnuir und 6. Miirz die

llmau&scbiebung des Tenuins zur Einreiciiung der Cctieurreuxplaiic I

um zwei Monate, also bis zum 15. September d. J. bcschlo^cti liat,
j

urn dn» ZuMimnientreflV u mit der Concurrenz fiir da» Keicbstag—

gebjiude zu vermeblcn. Bei dieser (ielegenlicit sei erwahut, dafs

brreiu 45H) Programme vom Stodtbauarntc vei>andt sind, nnd zwar
audi auCserlwlb Dcut-i bliinils: nach Uestcireich, Kuglaud Kufsland.

Itaben. der Sdiwi-iz, Belgien und Luxemburg.

Prclsanfgaben zuai Sehinkelfest 1W»2. Von den acht eiugeuan-

L'enen EutwUrfen aus dem (jebiete des lloelibauwoens i Hebauung der

Museum«insel in Berlin) hat die Beurtbeiluiigscommission ib-r Arbeit

mit dem Motto: .Spree-Athen' (Verfas-ser Archit^kl Schrilia) den

Shinkelpreis nebst Medaille. und den ArWiten mit den Mottns:

,Forum' (\'erf. Baufuhrer Ludw. Hoffmann) und .Front nach Wcsten-
(Verf. Baufuhrer Konr. Beimerl die Scliinkelmeilaille zucrkaimt. l>en

erstgeimnuten Entwurf hat aufwTdem die technische Hber-Pitlfungs-

( ommission unbiilingt. die lieiden aiider.-n Kntwiirfe, sowie den mit

dem Mott.i: .Akmpoli*" Wdingungswei-e als Baumcister-Probe-

arWiteu angenornmen.

Auf dem (iebiete ties Ingenieurwesens (Flufscanalisirung) ist von

den eingegangenen 6 Kntwiirfen der Schinkelpreis mit Medaille der

Arbeit mit dem Motto: .Faute de mieux*, deren \crfwuser der Bau-

fuhrer KolofT ist. zuerkannt: diewlbc ist unWdingt ids Baumeisti-r-

ProWarbcit aneenomnn-n worden. Aufserilem siml die Kntwiirfe mit

den Mottos: p Paral(sd". .Da- Wasser raus.-bt, das Wasser schwoll".

„Krgo* und .Scheitelhaltung- bedingungsweise angeuommen worden,

I

Dn Minster In Elzn, Es wird mitgetheilt, dafs der Vertriob

der Tinier Dombau - Loose nun audi fur den ganzen I'mfang des

I

Konigreichs I'reutsens. und zwar vorliiuhg fur die nacli»t<-n drei

;
Jabre. zugclassen ist. bo dafs dieselbcn jetzt im ganzen deutsdien

!
Reicbe verkautt weplen dill-fen. Damit ist ein Vorschlag der deutsdien

i
Architckteuscbalt, den diescllH! in der IV. (•eueralversammlung des

Vrrbandes deutschcr Arcbitekteii- und Ingenieiir-Yereine in Wies-

baden in SaU 4 der mit Kiiustiuiiiiigkeit augenouimenen Uesolution

geuiaclit but. vollstiiiidig zur Ausfubrung gekommen, uud sie knnn
mit dieseiu sebr praktiscbeu Erfolge wobl zufrieden sein. Die lloff-

nuug. die fur den Vollenduogsbau des bcrrlichen sdiwiibiscben Bau-

werks erf.irderlicbeii Mittel zu beschaflen, und den kulinen uud

schunen Bublinger'scbcn Entwurf den riesigeii We»tthiimie.< nunmehr
bald verwirklicbl zu sebeii, ist dadurch Hirer Verwirklichung um
cinen wuhligen Sclirilt iiiiber geruckt.

Zuvor bleibt allenlings ikkIi die Frage zu entsebeiden, ob,

bezw. wie das unpenugeude Fundament des Thunn« sicb in dem
Mafse wird verstiirken lassen, um uoch die East der hohen 'I'liurm-

pjramide mit Sidierbelt trageu zu konnen. Das (iewicht derselben

wird zwar nur eine Mebrbelastung des Baugruudc* Ton einigeu

zwauzig Procent der jetzigen Belnstung Wwurken, und der friihere

Dombaumeister Scheu bat sicb aid tinind sorgfiiltiger Untersucbungeu,

bei \ oraii'xetzung einiger leicbt anziibriugemieu Yerstarkuugeu —
die zuin Tbeil iibcr der Erdnberflacbe heraustreten warden und also

eine kun*tlerisdie Behaudlting erfaluen mufsten — fiir die Zuliissig-

keit der Aiislubning ausgesprodten. Nichts destoweniger soil aber

ti'H h der Ausspnicli einer Commission vou anderen Sacbverstandigen

dartlber eimjebolt werden. und M sind die Dorabauineister VoigteL,

Schmidt und Denzingcr berufen, um mit dem (tberbaurath Egle,
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wclcher flit* Obeniubicht fiber die Herstellungsarbeiten fiihrt, iintl <lfm

jetzigen Donihaumeister Prof, Beyer in dm demaachst zusamrnenzu-
tretcn , UDtl mich I'ntrrstichung dc* .Zustandcs tier Fundninente ein

cndgiiltigc* Crtlieil fiber flit? Frage abzugeben.

Koamos-Yentilator. Der Finns Schaffer und Walckcr in Berlin

i»t neucnlingx eine VentilationsvorrU-iitung patcntirt wonleo, ilif Jen
Aufonlenmgcu cine* geringea Kostenaufwaadcs und lelchter lland-

lichkeit bei guter uinl gerauschloser Wirksamkeit zu entsprechen

sebcint. Dcrselbc bestcht ini wcscnUichcn aus cincm Fliigelriidchca,

das ilurdi einen Stralil aus der Wasserleittiug nacli bcliebigcr Rich-

tung ia Drehuug versetzt wenleu kann. so dab I.uft io einen Kaum
eiagetriebea, oiler aus demselben attgesogen win I. Kin Vorzug desAppa-
n»t« ist es, dab die Erwiirniung und Brfciichtung dor Luft vollstiindig

uiiahlutngig vim ilcr Ventilation bit, also nana nncli Bedurfnif* g«n*gclt

wenien kaun. Der Kosnios-Ventibitor koiumt hauptaachlioh ia zwel
Artcn zur Anwcndung: nU trausportiiblcr Vcntilationsupparat in

eiscmcm siiulcnartigcn Bletlniuintel, abt Sftulcu-Ventilator, find

11U einfacher Apparat mat Kinbauen ia Mauer-Caualc, ab Kinsatz-
Ventilator, wobei die Klugelradchca wicder einc vertical* oiler

horizonlule Ijige crhaltcn koancn. Die Appjirutc sind in vcr*ichieilenen

GehauiU-u ItrrlioH uml andcrcr Slatltc zur Ariwcaduag gckotnincn

uad Hollea sicb bisher bowulut lutbeu.

Aiiastcllung ton SeaulhatM-KatwHrfrB In Frankreleh. Wic frnn-

zosjschc Zeitungen liieldfii, ist die KriilYmmg di-r Atisstellung von
Schulhaus-Entwurfen. welclie fruher flir den L Februar iu Aussicht

genommcn war. cndgtiltig auf den l.Juli d. J. festgesotzt. Dieselbe

win I in den Rnumcn der Kcolf des beaux, arts in Paris I'nterkiuifl

finileii anil noil siimtliche Arten franziwittcber Sehulanstalten urn-

fansen. von den Lyceen bis binab zu den kleiusten Dorbchulen. Zur
Atisstellung zugelasscn wenlon nur Zeichnungen uml Modellc nach
ausgefuhrten Banwcrken in Frankreich und Algericn, Bowie fur die

Ausfuhruug hestimmt* Entwiirfe, deaea Erlaiitcrungfii hinsichtlicb

der Oertiiehkeit der kUinatbehen Verhiiltni*»e, de* Pntgrarams u. a. w.
beigegeben werden sollen.

Zur I'riiniining tier beston Entwiirfo sind 28 Preise von 300 bis

10 000 Fre»_, im Geaatutbctrage von 70 900 Fres. nusgesctzt.

v inirrabung in Troja. Am l.Marz d. J. ist Dr.Schliemann in Regit*! •

tnng fines jtingea onlerreiehischen Architoktea , Namens llofler,

vtieder nach HLnurlik, deiii Svlmuplatz seiner erxten epochemnchendea
AiiBgrabungen, wo er das alte Troja annimmt, abgereist, urn ilie

Vorbereitungen zu neuen Nacnforschungen zu txeffen, und sein oft
bewabrtes Gliick nncb vinnial zu eq>roben. Kilr die Leitung der
Auagrabung«arl«>iten, welebe vom 16. April an in grofocrcm Mnf»-
stnbe betrieben werden sullen, hat er dea vor kurzeui dem Arx-bao-

logwchen InsUtut in Atlien beigegebenen Arcbitekten W. DBrpfcM

ftCM-aUM-Mon" ud nCanaUilnmg^. Infolge einer an UBl gc-

riehtcton Anlhige bemerkm vtir, dab ein allgemein gUltiger spraeh-

lit'her Untersebietl zwiitcben .Canalisation" uml .CanalUirung" zwar
aicht beatcht; es hat aicb aber tier gegenwttrtig ziemlit'h verbrcitete

(iebraucb heransgebildet, von der , Canalisation" tier Stailte zu
s|>rochen, wahrend man an Stroraen und FlUnen ,1'analisi-

rungen' ausfiilirt. Die lmkLsgebendcn Bcbiinlen in 1'reuXsen wenden
die Begriffe si-lion aeit laugerer Zt-it in diexem Sinne an.

Patcntwollrohre als Flamnrohre Is Darapfkcsseln besprach
Ingenictir (Jleim im Arcbitckten- und Ingenicur-Verein zu Bremen
in elnem iatere*»uateti Vortrage. Neuenlings werden statt glntter

Klammrohre in Walzenkessetn Bolcbe mit gewellter OberflSche an-

gewentlct, welche die den glatten Klammrohren anbaftenden Mangel
nicht liaben. Der Krriader deoelbcn ist ein EnglSndcr Fox. Uie
Wellung der Oberflaebe dieaer Robre iat senkreclit zur Langenaxo
derselben angeorimet und bewirkt eine sehr bedeutemle Ver-

grotscrung tier Widerstandsfahigkcit gegen Hufocren Druck. Vor-
geaommeue Versucbe an glatten uml gcwellten Robrcn baben bei

gleicben Abmessungen der \'ersucb»rohre ergebeu, dab das glatte

Robr bei l&A Atmospharen auberem Uruck, das Wellrohr erst bei

72 AtmoBplmren platt geilriickt wunlc. l)iese vergrotserte Wider-
stamlsfahigkeit gittUUet die Anwfndung geringrr Wandstiirken, was
fUr die Wanneabgabe von Bedeutuag ist: die Wantbtarke ist9.fi mm.
Ks werden Wellrohre bis za 1,6 m Uurchmesser bergestellt, wodurch
tlie vortbcilbafterc Anlage von Feuerungen in dcnselben ermoglicht

winl. Aubenlem baben Wellrohre tlie Kigenschaft, flen sicb an-

setzenden KeaseUtein abzusprengen und zwar datlurcb, dab sie,

zwbclien den Kopfplatten der Dampfkegsel eingespannt, sieh infolge

der Tcmpcraturuntcnichiedc ausdehnen untl zusnmmcnziehen ; sie

reinigen sieh demgemafs wllist. Die Latige tier Wellea ist 151 ram.
Die Wellrohre sollen aagestelltea Versuchen zufolge eine umS&pCt.
vergroberte Verdampfung. glatten Rohrcn gegentiber, berbeifubren.

Vtrlsa '»n Kraut a Kara In Wttltri.

Dicser Procenttntz erseheint etwas hoeli, wenn bertlcksicbtigt wird>

daXs die Flammrobre alleui die lleiztlaelie nieht biltlen, son'lern mehr
oder weniger erheblicbo Theile ties Kessetmantels hierzu mit hernn-

gezogen wenien miisscn. Immerliin 1st es zweifellos, flab tlie Ver-

dampfung ilurcb tlie Anwetubing soleber Robre wesentlieb befor-

dert winl.

Die Wellrohre werden aus geschwejfsten glatten Rohren berge-

stellt, indem in these, mittels bcsonder*i construirter Walzen, simt-

liebe Wellen eines Rohrsttickes im warmen Zuntande gleieltitatig ein-

geprefst wenien. DieRiazelheiU-n iler Fubrikatioa sind noch Geheimnib.
Zu den Rohren winl nur bestes Material verwendet, das einc Elasti-

eitiitsgrenze von 30 kg pro qmm besitzt. Ijtngere Robre wenien durch

Vernietung einzelner Rohrschiissc. tleren Emlen mifh autsen umge-
btirtelt sind, bergestellt. Die Wellrohre verdienen enUchieden Be-

achtung und wenien sich tnitz ties bnlien Preises bald allgemeiner

Eingang verscbaffen, da die Mehrkosten durch Brenamaterialersparnifa

bald ausgeglichea wenien. — g-

GesaBdbelts-IngttnJenrwesen In England. In der Fcbruar-Ver-

samralung d.*r LondontT IngenieurgeselUebaft (Society of Engineers)

erstattete der neugewUblte Vorsitzende Ib-rr J. Church einen Bericbt

iiber den gegenwartigen Zustatnl ib*s (iesundheits- Ingenicurwescns

(Canalisationcn, Beleuchtungs- und WasserleitungsweBen) in England.
Darnaeh luit sicb die ofTcntliehc Theilnahme den stadtisfben Ca-
nalisationen in erfreulicher Webe zugewandt. Die Hoffnungen,

welehe fruher zuweilen ausgesprnchen wurden, dab die zu besciti-

gemlen I'nreinigkeiten eine Vcrwerthung zu landwirthsc bafUichen und
indimtriellen Zwecken Hnden konnten, sei es durch Nittlentcblags-

verfahren oiler ilurcb Berieselung vtin Feldern, welche den Anlage-

kosten eine gute Verzinsung ermuglichen wilrde. haben sich nicht

crfullt. Alter man bodarf dieses Lockmittela auch nicht mehr, urn

die Gi-mcindcMiorden zur Durehfuhrung kostspieliger Canalisalionen

zu veranbusen, tla ibre bnbe Wicbtigkeit ftir das stadtiscbe (•estind-

heitswesen allerseits anerkannt wird. Xach Anslcht des Vortragen-

tlen ist auf die gute Ausftlhrung der Hausanscblilsse, deren Her-
stellung niemals ohne obrigkeitUche Aufsicht bewirkt werden sollte,

gh>rsere Sorgfalt zu verwenden. Das I'arlament miifste ein Gearts
erlassen, wodurch die Gmnileigentbiimer gezwungen wiirtlen , fur

eine sorgfaltige Entwaaserung ihrer Grundstilcke Sorge zu tragen.

Kein Wobnbaus dUrfte in Benutzung genommen werden, bevor die

ortlichts Gesundbeits-l'olizeibehorde flic gute Auifuhrung tier llaus-

ansehllisse gepriifl liat, Slrengc GehUtrafrn miifstt*n tlie geset* lichen

Bestimmungen untenttutien. Eia derartiges Vorgehen wtirde ia hohem
Grade die dffentliche Woblfahrt und Gesundheit fordern und der

Entstehung verheerender Krankbeitea vorbeugen.

Das Gasbeleuchtungswcsen hat durch die Vcrbesserung dea
elektrist'ben Lichlex einen lebhaften Aufst'hwung genommen. I birch

Ij'ingestaltung der Brenner winl sich die l.euchtkraft nt>ch weaentlich

erhuhen lassen. Die heasere Verwerthung der XebenerzeugnisAe, welche
bei tier Gasbercitung entstehen, ermoglicht eiae betracbtliche Herab-
setxuag der I'rcisc. GasUcht und elektrisches Licht stehen sicb nicht

feindlich gegenUbcr. Jetler Relenrlitungsart fallt vontuitsichtlicb ein

eigenes Gebiet zu, in dem sie tlie AlleinherTschaft geniefsen wird.

Die Verwendung des Gases zu anderen Zwecken, zur lleizung, zu

Kuchenzweckcn und zur Erzeugung von mechanischer Kraft hat in

tier letzten Zeit aufM-ronleatlifhe Fnrtschritte gemacht. Die scbein-

bare Ctiacurn*nz ties elektrischen I.ichtes bat die (iasingenieure ver-

anlabt, nach alien diesen Richtungen hin die schlummernden Vor-

ziige des Gases, tleren vollstiintlige Entfaltung una noch bevorsteht,

wacbzurufen.

Waascrlcitungen baben sich nicht nur als vortrcflliche Wohl-
fahrtseinrichtungen, sondern audi als gute Capitalanlage erwiesen.

Die Zahl tier Stadtv, welche durch Rohrnetze mit reinem Trink-

wasser versorgt werden, nimmt schnell zu. Bei der Beschaffung des
Wassent winl jedoch nicht immer mit der erforderlicben Sorgfalt

verfahrcn, weil man nicht gentigenden Werth auf die Vomntenttiehungen
legt. Auch in dieaer Beziehung oolite den Staatabehorden ein heilsam

wirkendes Aubicbtsrecht zuerkannt wenien. Das in Aussicht ge-

atellt* Gesetz iiber die Einaetzung finer aolchen AubicbUhebunie
(water trust) fur London ist leitler dem I'arlament aocb imiaer nicht

vorgelegt wonlea, waliren-1 alljahrlieli neue ungeheure Capitalieu fllr

tlie Wasserventorgung tier Hauptstailt aufgewandt wer«len — neuer-

tlings wiederum titiO Mill. [?] Mark. Obgleicb der beruhmtc Chemiker
Dr. Franklanrl das vorzugsweiso zur Benutzung kominende Themse-
wasoer ftir gesuntlheitsscluiillich erkUirt, bat die Sterblichkeit in

London von Jahr zu Jahr tlennoeh erheblicb abgennmtuen. — Die
Rundschau schliefst mit einigen Bemerkungen iiber die elektriscbe

Beleuchtung, welche nach Chared'a Ansicht noch zu sehr im Zusland

tier Versuchc ist, als dab sich sdion beute eia klares Blld fiber ibre

Zukunft gewinnen liebe.

Dratk ruo Krr.kf, a tlvhmuii la BtrlLn.Ill tic ItMlactleii do nl<hluitllclMa TlieU« trrsofworllkb! Oltu K.rr.lin.
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Amtliche Mittheilungen.

Personal-Kachrichten.

Ileattches Reieh.

Dem Garnison-Bauinspeetor Bandke in Konigsberg i. Pr. 1st

er Versetzung zur Intcmlantur de* i. Armce - Corps nach Magde-
burg die Wahrnehroung der (Jrnrhiifte: des Intcndantur- und Rau-
raths dasclhst torn 1. Man d. J. ab probeweise ubertragen worden.

Dem Rogierungs-Banuieister Stoltcrfoth in Ncufabrwasser ist

die Vcrwaltung dor Garotson - Baubeamtcnstelle in Insterhurg probc-
wreise Tom 1. April d. J. ab ubertragen worden.

Versetzt sind: der Intendantur- und Bnurath Wodric bei der
Intendantur des 4. Armee-Corpa in Magdeburg mm 1. Marz d. J. in

•las Ministerial -Bau- Bureau den Knee*- MinUteriunM

:

der Ganiison - Bauinspectnr Brulin im Ministerial -Bau- Bureau
des Kriegs-Ministerium* zum 1. Marz d.J. in die Garnison-Bauins|>ector-
fjtclic nach Konigsberg i. I*r.; ferner zum 1. April d.J.:

d.-r Garnison-Bauinspeetor Schneider II in Insterhurg in glci-

cher Kigenschaft nadi Poacn;
der Garnison - Hnuiiiipeetor Beyer in Pawn in glcicher Eigcn-

aft nach Munntcr;
der Garnison Bnuinspector Kentenieb in Wesel in gloicbor

Fjgenschiift nach Altona (der Wolmftite de* Gamiann Baubeatntcn
bisher iu Rendshurg i»t ™m 1- April <i. J. ab nach Altona veriest, so
dab in Altona kilnftii; 2 Garnison -Baubcamte

"

der (iarnison-Bauinspector Veltman in Stralsund in gleicher
Eigensclmft nach Wewl;

der Garnison- Bauinspectnr Gerasch in Rendshurg in glcicher
Eiceu5i:hnft nach Stralsund.

Der GarniHon-Baumspector Honthumb in MUnster ar.hrl.let auf
ien Antra*; bus dem Dienst der Garnison - Bauverwaltung zum

1. April d.J.aua.
Prenfien.

VerseUt «ind: der KrcU Bauin»|iccU>r Bauratlt Rotmann von
Allenstein nach I'renzlau, der Kreos - Bauiuapeetor Camper you
Kreuzljur(5 l>.-S. uacli Nortbcim, der I-and- Bauinspector Ton Lu-
komski m I'oseu aU Kreiii-Bauiniipector nach Kreuzhurg und der
Bauinniierlor I H to Junker in Osnabriick ale Krri* - Bnuinspector
nach HarliurK.

Zu Regiemnjiw-BaumeisteTn sind eroannt: die Baufilhrer Max
Werren und Gottlieb Niihre;

zu Baufuhrcm: die C'andidaten der Baukunst Karl Siecke,
Richard Poppe und Willi. Weia;

zum Maschinenbaufuhrer der Candidal der MascUincnbaukunst
Kmil Bergerhoff.

Barern.
Dem N'nmtande tier aufgeli'.sten k. Kiwnbahn Projectirungwom-

mission Zwiesel. Rudolf Hager, ist die Vorstand«chaft der k. Kisen-
bahn-Bausrefion Slockheim uliertragen und der \ orsland der gleich-

falls au/i;e.liititen k. Kisenltahn-Bausection Weilheiin, InKen.-AsaUteut
Aujrunt Roncher. ist zur Betriebsabtheihinft verseUt worden.

Nichtamtlicher Theil.

Yerwendung der Brlcftauben zur Sicherung der KiistensehilTalirt.

Bi-rrits »eit dem Jahre 1876 Bind an der Nordseekuite auf Ver-

anhuaung der prriifniitchen Regierung Venmche angoBtcllt worden,
um eine Verbindung >ler an bejonderi gefiilinleU-n Stelb-n in der
Niihe der Kilste licgenden Lenchtschiffe niit clem Fe.<tlando und den
Lnt«eu9tationcn mitteln Brieftauben zu erreichen. Die durch eine

aolche Verbindung ermoglichtc Xermittelung von Nachrichten bei

RtUrmischer See zwUchen den Leurhtachiffcn und <lcm I.ande ift

nicht nur fur rlie wcit drauCsen vor Anker liegrnden I,euc)ifc*ebiffc

in Gefuhriallen von grofser Becleutung. flondern hat einen noeh
griifseren Wertli fur die von See einfahrenden SchifTe, wenn
diese in der gefalirlichen Niihe iler Kuslc Havarie Irirlen oiler bei

Sturmen an Grund geratlien. da ilirien l«-i rer-hUcitiger Beniu-hricli-

tigung vom I.ande au<). sei es durch die an den Ilafenplatzeii bereit

liegenderi Bugsirdampfer, »ei es (lurch Rettungshoote lldlfe gebracht
werden kann. Man lief, .irh do.ru.lt, bei der grofcen Wichtigkeit
diescr Krage fur die Sichertieit ib-r KunteiwchifTahrt durch die an-
fanglirbeii Mifserfolge nicht ab^cbrecken. <iie zuniichst an der ichle*-

wigsehen Wettkiiste bei Ti'mning an iler MUn'lung der Kidcr ange-
stellten Vcnuche jahrelang forUc.wel7.cn. und infolge dieser Ausdauer

man nunmehr zu einem Abwliluf^ derselben gelati^'t, welchor iiIb

'lurcbmw zufricdcnBtcllenil bezeictinet werden darf und nicht minder
den mil der Aufgube bctrnuten Beamten aU dem t'nternehmer,
einem Taubenliebbaber in Ti'.nning, zu danken i.«t.

i Jahre wallrend der aufsergewiilinlich

ne hat sieh die Kinrichtung an der KidertnUndmig
zenditte bewiihrt~ Kb Kind hier auf zwei draufsen lie-

t.cuchtschilTeii , ib-m 'Vi Secmeilen von Tiinning entfernteu

Keuerschiff* und iter zwiwhen dinaem und dem Undo
Tau

welehe Nachrichten, die fur die Schlffabrt, fUr das I.otsenwejien

u. s. w. wictitig sind, mittels Taubendepeschen nach Tonning be-

fonlert werden. AbgcBeben von einer Anzahl von Mitllieilungen,

die itich auf einlaafende Schiffe bezogen und nicht nur von Wichtig-

keit fur die I.ntsensUtion waren, aonilern in einigen Killlen auch fur

Private, als Spediteure u. dgl., welchc hierlun-li ilber Art und Zu-

stand der ankommenden SchitTnladung friihzeitig i

lmd ihre ge.*chaftlichen Mafsregeln treffen konnteu,

liib melirvre I'nfalle im letzten Herhst, tiei denen
sich ganz besonders zweckmafsig und werthvoll

Am 16. October v. J. brach bei dem Orkan au» Wi-st Nonl-Wcst
die Stationgkette de* iiufneivn PeuerTchiff* und wi.rde zuglelch die

Klii*e fiir die Ankerkette beschliillgt, so dab das Schilf abtrieb.

Von dem gefahrdetcn Schiffe aus wurde Bofort eine Tautwn-
depeschc in vierfacher Ausfertigimg mit der Biltc urn Hulfe nach

Tonning nbge.schickt. Pngeachtet iIi-.b Orkans kamen alle vier Tauben
nach einer laugsten Flugzeit von 5S Minuten in Tonning an, worauf
der Stantsdampfer .Triton" ungesaumt in See ging, das FeiicrschifT

aufsuchle und nach Tonning in Sieherheit bringen konnte. In ahn-

Ikher Wei«e wurde bald darauf das an die Stelle <les vorigen ge-

liracbte Rcserve-KeuerschifT, welches infolgc eines Sturmes wiihrend

der Nacht bis zur Hover vertrieben war, aus einer selir iH'denkllclaMi

Lage vor den I'ntiefcn der sehleKwigiM'hen WestkUste gerettet. Kino

nach Tiinning abgejichickte Depesche. welche fiinf Stunden unt.T-

wegs war, beschaffto die erbetene Uulfe .lurch denselben Dampfer
noch rechtzcitig. Ilicrbei mag bemerkt werden. dafu die Beschaffungs-

kosten ajaw dortigen FetiersehifTs sich auf etwa loOOOO^t hclaufeii.

dab es sich tiei der Rettnng derselhcn demnach um sehr erhebUclie

Werthe han.lelt, gegen welche die
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stationen wenig in's Gewk-bt fallt. Pernor brachte esne Tauben-
de|K!Hch<! die Nachricht Ton dor Stramlung das Dampfers .Con-

current*, (lessen Dcsatxung mil Hulfe tie* Rcttungsboot* von den
Lotsen unter grofitcr Gefahr gerettet wurde.

E» hat Ubrigcns, wie bercits bemerkt, prober Ausdauer bedurft,

uru zu solcben Erf-dgen zu gclangen. Die im Binnenlnnde geziiehteten

Tauben cigncii sich fiir ilen Flug in der Seeluft nicht, sic sind zu

schwach uml t-ruiatteti bald. Daher llelen die in di-r erstt-n Zrit nn-

ge-stelltcii Verauche nichts wcniger als ermuthigend aus. So wurde
im Jahre 1877 in der Nahe dcr lnsel Borkum, auf tloren Leucht-

tliurm voriibergchcnd cine Taubcnpoststatiun emgeriehtet war, ein

Probcflicucn von See aim verunsladtel, iiacJidcm wietlerholte am

etwa 1 Seemeile Tom Lands cutfernt einen ganzen Taubenscbwarin
auf. wclcher seine Richtung ouch sofort auf den Louclitthurm nalim

und wohlbchaltcn nnlangtc. Dagegen hntte der wenige Tage spiiu-r

auii finer Eritfermiug von 7 SeetueUeu iiutcnuiinincne Vcrsucli einen

ochleehten Erfolg: von M Tauben, die man aufgela*»eu, kaiucn, oli-

schon dor grofcto Theil die Richtung auf dem Borkunier Leucht-

tliurm cingesclilagon hatte, nur 8 Stiick in clem dortigen Tauben-
schlag an, die ijlirigen gingen vcrloren. Wahrsehcinlich «ind sic

siiratlich im Wasser umgckiimmcn, wenigaten* bbeberi Aufrageii auf

den benacliharbw (lutein und tlein Festlande fruchtJos. Die Tauben
waren aus Belgien, Antwerpen u. s. w. bezogen und an die Seeluft

nicbt von Jugend auf gewohnt. Wie sehr dieser t'tmtand in's Ge-
wicht fallt, zeigen die Erfolgt- eines ProbeUicgens, das im August 1881

an der Eidcnniindung mil solchcn Tauben abgchalten wnrde, die an
tier SeekusU" sejlist tcezuYhtet oder in mehrjalirigeiii Aufenthalt an
das Kliina und an Seetoureu gewiihut waren. Die Tauben wurden
von dem auberen Feuerschiflf, also 36 Seemeilen von Tonning cnt-

fernt. mit Depcschen abgelasscn, und wahreml bei item Ventnli vor

4 Jahren fine 7 Meilen bctragende Entfernung nnr von weiiigen

Thiereti zuriickgclcgt wurde, kamen jeUl siimlliche 21 Tauben gluck-

licb iu ibrem Sclilage an; ilie bexten Flieger batten die 3ti Meilen in

30 Minuten zuruxkgelegt. lnfolge dieser gunstigen Erfahrungcii soil

die lvinricbtung in Tiinning weiter gcpllfgl werden, und man boITt,

daN sich die Tiichtigkrit und WiderxLanilsfabigkeit der llrieftauben

mit tier Zeit noeh wewntlieh erlnihen wird.

Die Aufzucbt der Tauben erfolgt in einem besonderen Zucht-
Bchlage. in welcbein "lie jungc Brut bi« xuin Fluggewenleti verbleibt.

Von der frulieren Methode, die Zuebttaiuben iu Gefaugenacbaft zu

lialten, Lit man zurilckgekoinuieu, uaclnlem sich gezei^t hat, dab die

in der Freiheit gezoKenen Tluere sie.h weitaus kraftiger entwickeln.

Begitmen ilic jungen Tauben aus ilem Schlage auszulliegen, so werden
Hie iu den Flug»chUg iibergeflilirt un<l den Klugtauben zugetheiit.

In diesem Schlage bleibeu sie eine zeitlang einge»iierrt, lira sich an
denselben zu gewohnen, da sic spater bei iler BenuUung im De-
pi-.M'lu-ndienst jedesmal hierher zuruckkehren sollen. Vom Flug-
si-Jilage au« wenlen .lie Tauben tlann .im Depescbendienst eingeiibt"

unil demnacbst auf hlie I.eucbtscbiiTe gebracbt, um Dope^cbcn mm
Scbbige zuruckzubringen. Die Ankunft tier Flugtauben am Scbtage
wir<l durcb ein (.autevrerk gcmeldet, welches bejiu AulTliegen

auf ilas am Flugloeh Ijelindlicho Trittbrett durch elektriu-he I^-i-

tung in Bewegurig gesetit win I und »n lange in Thiltigkeit bleibt,

bis der Taube die an ciner Feder befestigte Depenehe abgenommen
ist: das Flugloeh 1st derart construirt, dab die Tauben nur hinein.

nicht aber zuruck ktinnen.

Die Aufzucbt., Fattening u. ». w. ist. an den eiugangs crwahute.ii

UuteniehiiHT vergebeii, der audi die Kosten fiir <lie L'nterhaltung
der an (lord tier I.euchtttchilTe beiiudlieben Tauben triigt. Ihm ist

Uberbaupt die ganze Zueht, Wartung und KiuUbung tier Tbiere fiir

den Dientt iibertragen. Kr hat einen Bestand von 80 Flugtauben
utels vollstandig zu erbalten; jetler enbttehende Verlust ist (M>fnrt

duicb Eiustellung neuer ,/.uui Depe-scbeiulienst geei>;neter Tauben"
zu decken. Von tliesen Klugtjiuben sollen min.lestens 30 Sttirk fur

die Tour vom ttubcreii Eiderfeut^rschilT nach Tonnig, der Rest fur

ilie Tour Ton dcr Eidcrguliotc eingeiibt werden. Auberdem werden
16 1'aar gate Zui bttaiiben gebalb-n. Znr Dressirung der Flugtauben
wird ilem ("ntemehtner wtiebentlieb minilestens dreimal, thunlichst

noch ofter (ielegenbeit ge^ebeu, solche zur Kidergaliote liinaus-

zubefordern, wiihrend die UinausscbaiTung nach ilem Uufseren Feuer-
»i liiff zwi'imal woebentlicb erfolgt, Aucb die ungesiiumte Bcsorgung
der aukouiuienden Depeschen an ibrt; Atlresat; i»t Saebe ilen I'nter-

Die zur Zeit fur tlie Brieftaubcnstation Ti)nning entntebenden
Kosten ktinnen fwMufg noch nicht lit nllgcmcm zutreffender

MabsLab angeseben wertlen, weil in ilensellien aueh ilie Neube-
JchafTung mam'her Einrichtungen , als Taubenschlagc, Futtergerathe

u. s. w. enthulten sind: Torlaufig betragen sie jahrlich 12U0JI, eine

Siimme, die im llinblick auf die wichtigen Zwecke und zu erreichen-

den Erfolge nicht zu lioch ersi heinen wird.

Ueber GwchaftshSuscr fiir Amtegoricht« und Lattdgerichte, sowie ttbor die

Der Haiiptraum ties LandgcriehU ist der SiUungssaal des Sobwur-
gerichtes. Der&elbe. meist im 1. Stockwerk eines HinterflUgels bezw.
Scitenflilgels gelegen, erluilt eine Urundfliicbe von 140 bis 200 IfU .

Zu crapf. hlcntle Abmwsungen sind 15,5 und 95 m. Die Einriclitung

und AussUttuug eines solehen Saales, ilie |Mwsendste Ijt^e .ler Be-

ratliungsziiumer fUr tieschworone und Riehtcr zu tlemselben, tlie

Ijige tier Thuren u. s. w. ist aus dem nebenstebenden lioUscbnitt im
einzelnen crsichtUch. Fiir das Berathuugszimmer der Hicbter geniigt

eine (iruntiflftche von 20 bis 25 tp:n; tlasjenige tier (ieschworenen
inub dagegen eine (irt>be von minilesteiLS 30 t|tu aufweisen; audi ist

damit ein Vorzinuncr zu verbin-Jen und fur Anordnuiig eines nur
von diesem odcr 'lem Bcrathungszimmer zuganglichen Abtrittes zu

sorgen. IVbcrhaupt. ist darauf BetJacht zu nebmen, dab tiie Ge-
schworene.ii wahreml Hirer Berathungen mit niemaudeui in Beriihrung
kommen und jeder Verkebr nach auben verhintlert wird.

Ebenso darf das den Sitxungen beiwohnemle Bublicum weder
mit den Zeugen, noch den Angcklagten, odcr sonsj bei der Sache
Betheiligten innerbalb des Gcbiiudc* in Bczichung trcten. Es sind

tlaher fur dassell>e (tenonderte, leklit. auffindbare Zugiingi: hennstellen,

welclK' den Eintritt in den Zuburerraum, ohne Beriihrung sonstigcr

Theilc des llauscs ermogUchcn.
Weitere Riiume von Bedeutung sind tlie Sale der Civil- und

Strufkammern. I.eUtere erlialten gewiihiilich Abinf»9UD«cii von
7,0 bis 7,5 in Breite und 13 bb 14 in l,Unge, aUo einen KliUJieninlialt

von etwa 90 bis 105 qm; gleiebe Mafse gibt man dem Saal fur die

Civilkaminern, sofern nur ein solcbcr Kaum bei dem Landgericbt
nothig wird. Sind mehrerc denirtige Sale berzurichten , so ist fur

einen odcr den andern eine Einschrankung bb auf etwa 80 qm
GrundfUkhe zuliissig. Die Strufkammern werden womuglicb im Erd-
geschob oder 1. Stockwerk untergebroebt, wahrend Civilkaminern
auch im II. Stockwerk angcordnet werden ktinnen.

Fiir die Lage dieser Side zu den Corridoren Howie zu den Be-

rathuiigszimmern, ibre Zugtinglichkeit, die Abtrennung eines Raumes
fiir das Publicum, endlich die Stellung des J'otiiums fur die Hichter

u. s. w. ist das bei llespret-liung der StJiiiflfrngerii litssile Gesagtc im
allgemeinen mabgelH-n.l. Ein Glelches gilt fur die Beratl.ungszimmer.

nur mit dem IliiterM-hiede. tlab tlieselben fiir tiie Strafkawmern sU-ts

zweifenstrig und wegen tier gruberen Zahl der Kicbtcr nicht unter

25 qin grob anzunehmcn sind.

Iu dcr Niihe tier Sale fiir da* Sehiiffengerieht, tlie Strafkumraern
utitl die Scliwur^t-ricbte siiul stets llaftriiuine, d. h. Zellen zur Atif-

nabme der Angeklagten wabrend tier Verliantllungen, vorzuseben,

und zwar genugt bei dem Schoffengerii btssaal eine Zelle von etwa
8 bis 10 qm Gruudfliielic, wiihrend bei der Strafkammer mnl t [em
Scbwiirgericlit je 2 Zellen fiir Einzelhaft einzurichten sind. welche

jedoch mit Kueksiclit auf die kurze Dauer tier jcdcsmaligen Be-

nutzung etwas geringerc als tlie sonst vorgt-M-hriebenen Aliiiu-xsungcn

(vgl. weiter untcn) erlialten konnen. Siiul in tlem Gericlitagebiiitle

seliist Riiume fur I'ntersuehungs-Gefangene vorhanden, wie cs bftj

ilen kleineren Amtsgerichten hiiuflg tier Fall ist, so bedarf ess selbst-

Terstaiidlieh der Auordnung eines besonderen llaftraumeit in tier

Niihe des Schbffengerichtssjuils nicht. Die llaftraume fur die Schwnr-

gerichtc, und wo niiiglit li auch diejenigen fiir die Strafkammer, sind

so anzulegen, dab sie raittels einer besonderen Trcppc zu errcichen

•intl; Uberbaupt bt tlafiir zu sorgen, dab die Angeklagten auf dem
Wege vom Gefangnib bis zu ihrcm Platz Im Gerichtssaale mit nie-

mandera in Vcrkehr tretrn konnen.

Dem stetn ill das 1. Stockwerk zu verlcgenden Zimmer ties Pra-

sitleiiten ties Ijindgerichts ist cine Grofse vim mindejttens 25 qm zu

geben. In unmitU-lbarcr Verhindung damit inub ein Vorzimmer von

etwa 15 qm Grundllache stehen, welches wotnoglich wie das erslere

vom Corridor aus zugiinglicb Ut.

Dial wiiuelnen Kammcru des Ijindgerii'liU sind Directoren vor-

gesetzt, fur welche besondere Geschaftszimmer von nicbt unter
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80 qra Grobe. thunliehst in der Nahe der betreffenden Sitxungssiile

iu beschnffen sind. — Zu jeder Kammer gchort nuberdem in der

in Secretariat von ctwa 25—80 qm Grumlfliidie; ebenao ist

fur Anordmmg eines Prasidia) - Secretariat* zu sorgen. Wahreud
erstere moglichst mit rinander im Zusainmenhange stchen nillssen,

findct letzteres besaer in der Nahe den Zimmers fUr den Prasidenten

seincn Platz.

Die Zimmcr fur die Rcchtsanwaltc bei den Landgerichten,

welche mindestcns 25 qm grofs anzunehnie.n sind,werden, soweit es

Eine gleichc Rilcksicht ist bei Anordnung der

fur Parteien und Zcugcn zu nchmen, fur welche nahe de
geridiLssalcn stels ein grofecs Ziminer Torzusehen

empfiehlt aich Uberhuupt, diexen RHuraen reichliche Abniessungcn zu

gcben, sowohl bei den I.andgerichten als bei den mit mebreren
Kichtern besetzten Amtsgericbtcn. Selbst bei den klcinxten Ami.*-

gerichten bemibt man die Grobe de* Ziminer* fur Parteien ungern

klciner als auf 20 qm.
Die Botenzimmer sind in den einzelnen Stockwerken in der

Nahe der Sitzungssalc bo anzuordnen, dab sie von dcm Publicum

der Wohnung aus uumittelbar emporfUbrt. 1st der
gleich Gcfangcnwirtcr. no nind nuberdem beim
Wohnung nodi einige writer unten zu besprcchende I*unkte zu be-

actitrn. Fiir Altitarichter sind nur gunz ausnahmswcisc in kleinen

Stadten Dieastwobnungen vorzusehr-n. wenn die lirtlichen Vrrhiltnine
die Herstellung einer solchen unbedingt nothwendig machen.

Kttume ztir Aufbcwahrung Ixiw. Vcrstrigcning Ton PfandstUcken
werden nur, soweit der erforderlicl»e Platx ctwa im Kcllergesebosse

Terftlgbar bleibt. angetegt. Verpflicbtet ist die Justizverwaltung zur
Herrichtung derartiger Ranmlichkcitcn nicnt: deren Beschaffung liegt

vielmchr den GcridiUvollzidicrn ob. Werden sie jedoch angeordnet,
so erhalten sie zweckmafsig einen lieaondrren dureh einen Kellerhals

zu vennittelnden Zugang: audi sind die Thuren, weil hiiiirig Gegen-
stande Ton erheblichem L'mfange in den Kaumen aufzulH-wahrcn

sind. reichlieb grofs und kcincnnilU

b. Hohc der Riiume. Sofero

dienen sollen, win! denselben eine

Oberkante zu OberkanteFubboden gc

unter 2,80 m augeuo

unter 1.30 m breit herzustellen.

die Kellerrfiurne Wohnzwecken
Hohe von mindestcns 3 m Ton
eben, und selbst wenn slcb keine

ie Hube

Die Raume fur die Staata-

anwaltschafl werden, wie oben
auagefuhrt , entweder im Krd-
geachob oder im U. Stock-

werk untergebracht. Hiasicht-

licb ilrr fiir dieselbeo zu wah-
lenden Abmessungen kann auf

das Uber die Grbfce der Zimmer
fur den Prisidenten, die Di-

rectorcn und die zugehnrigen

Secretariate des I<amlgericht*

Gesagte als mafsgcbend Tcr-

wiesen wcrdcn; nur roilsscn die

Secretariate der Stiuitsanwalt-

schaft verliiiltliibrnafsig gerau-

miger sein; auch ist ftlr eine

reichlidi grobe Registratur zu

sorgen, da nach der neuen
Gerichtsvcrfassung der grobte

Theil diT Aden in Strafsachen

bei der Staab*anwaltschaft auf-

bewalirt wird. Die fur don
rntersuchungsricbter bestimtn-

ten RiiumUchkeiten legt man
in neucrer Zeit geni in die Ge-

flingnissc sclbst, Weil die Vor-

fuhrung der Gefangcnen nach

ITnzufrkglichkoitcn

ist. Solltc dies aber un-

thunlich win , so sind jene

Riiume im Krdgeschofs unterzubringen und zwar gew^hnlteh im

Seiten- oder llinterflugel in der Nahe der fur die Angeklagten be-

stimmten Treppe und dc* damit Terbundenen Ausgangs nach
dem llofe.

Was die (irufse der Riiume angeht, so (at das \'erhorzimmcr
nicht unter 25 qm. das Secretariat etwa 20 qm grob anzimchmen;
letzteres winl ent-*pre*'hend zu vergrobern sein, wenn mehrere Unter-

sucbungsricbter nur ein Secretariat haben. In der Nahe des Verhor-
zimmers 1st steta miodestens eine Haftzelle vorzusehen.

In jedem Gerichtsgebaude sind Aborte sowohl fur die Bcamtcn
wie fur das Publicum in nusreichender Zahl herzurichten. Ks ist

Gewicbt daranf zu legim, dafs dieselben, ohne zu sehr in's Auge zu

fallen, leicht aufzufinden sind. Insbesnndere vermeidet man Abtritt-

anlagen in der Xabe der Haupttreppe. I'm der Verbreilung schlwbter

jeder Abtrittanlagr fur einen iloppeltcn Abschlub derselben gegen
den Corriilor Sorge zu tragen.

Auf Beschaffung Ton Dienstwohnungen ist bei Gerichtjigebiiuden

mebt nur insoweit Bedacht zu nehmen, als es die Bewacbung und
I'nterhaltung dersellien Terlangt. Kiir gewohnlich ist nur eine

Wohnung fur einen Castellan oder Boten, oder, wenn in dem Ge-
biude Haftrkume mit enthatten sind, fiir eim-n GefangenwirtiT,
welcher dann zugleich die Geschafte eines Castellans Tersiebt, ein-

zurichten. Die aua zwei Stuben, einer Kammer, Kilcbe und Speise-

kammer I>e«U!hende Wohnung liegt hiiufig im Kellrrgescboh , wenn
die Grundwasser- bezw. BodenTerhttltnLsse dies gestatten; in em-
ptiehlt sicb jedoch, dem Castellan im Krdgeschofs noch einen Raum

;--> Treppe Ton

In ilen Geschossen geht i

aurh bei den GeschS
fUr kleine Amt*geridit4-. soweit

die Richterzinimer, Rareaux
u. ». w. in Frage kommen,
nicht unter das Mab von 4 m
im Krdgeschob uml 4JSO m im
II. Stockwerk von Olierkante

zu Oberkante, wtthrend man

Hohe von mindestena 4,60 m im
l.ichten gibt. Nur wenn, wie es

nmt, im Erdge-
Riiume fur Gefangene

en sinil , ist die

Hobe, den zu stellenden An-
forderungen entaprechend (vgl.

weiter unten). auf 3J» m von
Oberkante zn Oberkante Fuf»-

boden zu ermirsigen. In diejiem

Falle winl im F.nl>;esdiots ne-

ben den Zellen fUr (iefangene

gewohnlich nur noch die Woh-
nung des Waiters angeordnet.

In ilen Ge*'haft*hauwcm
fur Ijindgerirhte werden die

Gescbofsbohen etwas reichlicher

bemessen und zwar sind als

Durchschnittshiihen festzuhal-

ten: ftir das Erdgesdu.N 4,80m.

fUr das I. Stockwerk 4,S0 m und
fUr das II.

der Vorhalle

Fufslwxien gemeAsen.

Griibere Ilohen erhalten die Sitzungssale. Bei Ausfiihrung der-

selben kommt es vor allem darauf an. Anordnungen zu treffen,

welche einer guten Akustik moglidist fbrderlich sind. In dieser Be-

zichung ist cbeniowohl die Form der Decke, nls audi die lliihe des

Raume* von Kinflub; - fDr die SchwurgerirhUijile, derrn lichte

Huhe auf nicht viel Qher 6 m zu bemessen 1st, luit sidi eine wage-
rechte in Holz hergestollte Decke am moisten bewlhrt.

Die Siilc fiir die Civil- und Strafkammern sind bei gleicher Fonn
der Decke, ihrer kleineren Grunilfliiclie ent-*prechend,

balten. Es genQgt bier schon ein lidites Mab von 4,50 m,
erhoht man dasselbe gem auf 5 m.

c. Aeufsere Ausstattung. In dieser llinsicht 1st nicht nur
der ITmfang des betrcffenilrn Gesduiftsbauses sondern auch der Ort,

dasselbe erbaut wenlen soil, inehr oder weniger be-

- Wenn auch im allgemeinen bei der Herstellung Ton
Gcrichtsgcbauden mit auberstcr Sparsamkeit verfahrcn wenlen soil,

so mub doch immerhin der Bedeutung. welche die Gcrichte im
Organismus des Staate* einnehmen, gelmhreml Rechnung getragen
werden: zugleich wird die Instanz des Gerichtes fUr die Behamllung
des Aeuberen von Einflub sein. Man wird daher den (lesrhafts-

luiusern fur Amtsgerichte cine einrachere Ausstattung geben als denen
ftir I.andgerirhte und letztere wirdiT weniger stattlich ausbilden als

die Oberlandesgerichtsgebiude. Vornelunlidi aber 1st auf eine ge-

diegene Herstellung aller Bautheile zu achten und der Unterschied

in der Art der Dunhbildung der
Schmuck aU I
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gerichtagrbiiuden oder kleincren Landgcrichtcn jc nach der Ocrtlich-

keit die Facaden in Backsteiiirnlibau olmc auberrn Verputz aus

Siten Ziegdn mit einigen Kormsteincn oder aus Bruehsteinen mit

osimscn iiml FenBterumrahtnungen aus Haustein, in beidcn Fallen

mit glutton Flachen, meist ohnc Uiebd u. dgl. hergest*Ut hat, wurden
die grotseren Gcsclu'ifUhiiuser unter Itenutzung von Motiven lies

gothischcn BacksteiiibaueJi dureh reicher ausgehildete Giebel, durch

I.incncnthrilungen der Flachen u. dpi. mehr belebt Dabei wuntcn die

hervortretenden Architekturthcilo ofler aus Haustein gefcrtigt. wiilt-

rend die Kitchen mit Quadrm oder Verblrndziegelri vcrklridet

wurden. Die Anweiidung von Kastensteincn aus gebranutem Tljon

ist mit Riieksicht auf die wenig guitstigen Krfnlge, welche man mit

diesein Materiale gcmacht bat, thunlichst vcnnieden worden un<l die-

selbe kann audi fur die Folgc nielit empfohlrn werden. Die arehi-

tektonischc GcHtalfung der Facaden ist in cinfacber Weise lediglidi

auf Grand derjenigeu Motive durehgcfilhrt , welche *ich aus der

itinereti Kintheilung der Gebaudc ergcben, unter \ crziehtlcislirag auf

alle willkurliclvcn Zuthaten. die sicb nielit stmig am d.-in Organtanu*
des Buuc* ubleiten licf»eii.

d. Innere Ausstattiing: cigenartige Constructionen.
Audi bei iler Ausbildung des Inneren der UeriHltsgeoiiude i«t vor

allem einc eiiifudie alter gedicgeiic Ansfiihrang uriir*^t rel»t ; dabei

waren fur die Ab«tufurigcn im Grade der Durdibildutig die gleidicii

Grunde wlc bel der Aufsenarchitektur mafsgebend.

Da* Kellergesehofs und die zur Aufliewidirung der Granilbucher

bestimmten ll.'iuine. xowic die Vnrlmllen, die t 'iirridore und der Ab-
sehltlfs iler Treppelihauser im Dadibodeu Mini xtet.s mit Gewolben
utierdeekt. Xur bei GefcbaftsliiUihern von garu geringcm I'uifangc i-t

luervon ausnahmswcise abgesehen. I>ie I>eeken der iibrigcn Kiiume

werden au* Holz gefcrtigt und in den Gesdiiift.sraumen glutt gcpiitzt

.

I'eber den Salen der Sdiwurgerichte, Strafkamineni u. n. w. ^-iiiil

dagegi i, liiiutig sichtbare llnlzdeekai URMIHl -.1. "'I'll' dwell

I uterzuge u. dgl. in Kelder gethcilt und dureh Vcrbretterangcn

gcsdiiosscii sind. On uber ileti Silru oft Rcgistratiircn oder soiistigr

GciU'ltiiftsruume liegeri, in denen grnf*e Mengei) Voti Aeten aufttcwuhrt

werden, oder welelie die Ausfuhrung von Massiven Seheidewiluden

bedingen. so hi vielfach die Ausfulirung von l'jwneonntruetionen

erl'ordi-rlieh geworden. an welelie die lltilxdeckeri drum angehangt
wurden. — I in Atmdilusse an die liberwolbten Vurliallen und Corridore

werden siimtbche Treppen mussiv. theils aus featen llausteinen frei-

tragcnd oder mit Mittelwauge, theils gcwolbt aus Zi<".'<'ln oder au»
lluunteiu bervcaiellt; seltener pelaiu/en pitneisertie otli-r wlimiiile-

eb>erne Treppen iur AnweiidunA wilhrend bolzerne Ul<erhaupt ver-

mieden wenlen.
Die KufulicMbn oiiintliilier (ie.<chafl.->raiiine werden bus izewuho-

lieben Hrettern her«e*t«llt, nur bei deu Salen. namei.tli, b b.-i den
(trofcen GenhafUliiiuMTD, »ind Stabfufsb'Hieu anpewejidet. Fur die

l orridore uud Vnrhallen i»t djuirgcn ein Helap von luirten Thon- und
SteinOiesen oder U»i kleinen Bauten am-li wnhl von AspliaK ange-

Die Wlinde drr Siile werden mit Panel au» Kiefemholz von
etwa IJOm llohe bekleidet, welelie* zu iilen bi-zw. mit Oehfarlic

holzartig zu atreichen ist, wilhrend der ubrige Tliell der Wand raelir

oder minder cinfach in l.eim- bezw. Wachsfarbe gemalt wird. In

den GeM'hitftxraumcn wcrtlen dicselben glatt in Leimfarbe gestrichen

und mit Linien und Str«!ifen u. ». w. verziert: in den Zimmern der
I'rswidenten und Kichter al>er mit Tapeten beklebt Vorhailen,

t'orridore und Treppenhiluser siml in lieUen Tiinen zu halten und
bedurfen aueb in den groheren GeMliiifuigeUiuden keiner reichcren
Ilemalung, da die 1'i-lierwiilbuug derwlbcn ibnen obnedicii ein wur-
digen Ansehen giebt

Von den inneren Tbiiren sind nur die der Hauptxusange zu den
Salen al» Flugi-ltliun'n mit ctwa 1,40 m Ureite und 2,70 m Hobo
auszufuhren. die iibrigen als eintliigelige SeehsfUllungsthilren 1,10 m
breit und 2.10 m hoeb herzuntelleii. Verdaehungen erbalten in drr
Hegel nur die Thtiren der hitzungssale. — Saintlube (iemhiifUraume
eiiw IdieWieb der Sale werden mit Doppelfenatern versehen, wobei
<lie Uufseren im Intense iler bi^eren Haltbarkeit am beaten feste

l'fonten erbalten. Filr die Corridore, Trvp|M'iihau»er. \ orhallen sind
einfaelie I'eiwter genugend.

Die Fen«terliriiJitungen in den Geschafbizimmeni sind etwa 0,80 m
I hoch, in deti SiUungseuilen der Schoffengeriehte, der Straf- bezw.

t'ivilkammeni dagegen niinde»tiTi« 1.25 in lioeh zn machen. In den
Sell w«irgerieht*>Hlen werden die Fenater meist an den Querxeiten
dieht unter der D«i-ke angelegt, und erforderlichen Falls wird deren
Wirkuug dunli ein lilieriieht unterstiitzt: audi Lst zuweileu nur
Obcrlielitbeleuchtung angev, uii<lt.

C. Ileizung und Ventilation. Die Rebeizung der Gesehafts-
raimie erfolgt fast iminer dureh Oefen. uud zwar werden, je naeh den
rtUehenVerlii ltnis»en, entwrder Kai liel- txler einorne O, fen verweu.let.

Siu.l in den zu heizeuden Ziimm rn Acten ruler sou-tige I'rkunden
aiifzuliewahren, no wenlen die Oefen, wrnn M irgend angebt, no
geslelll, dah »te voni Corridor aus geheizt werden kiimien. Kin
(ilcicbes gilt fur die ll.illnmme. Audi in den Salen des Sehiiffen-

gerichtes. der Straf- und t'ivilkaimner gehmgt rait selteuen Aus-
mdimen Ofenheizung zur Anwendimg. Dagi-gen gibt man fur lie
Sdiwurgericbt<»ale stets der Luftheizuug den \ orzug. die dann ge-

wohnliili audi auf die BerathungMiniiiier der tiesebworenen und
Ificbter aiHgedelmt wird. Da diexe lliiume nur zeitweise benutit
werden, so etuptielilt es sieh. die I.uftbeizung mit Circulation anzu-
legen; ilie \ entilation der Kiiume erfolgt dureh eincn cinfach con-
Btruirteti A»piration»vhlot.

In den Zimmern iler Kidder, der GeridiL-srhreiliercicn u. s. w.
sind besondere Vnrkelmingen zur Ventilation meist nicht vorgMi-hen
wurden, dagegen sind zu dieiem Zwii ke in den mit Ofenbeiziing
verxelieneii Sitzungsxalcu je zwei Kutluftiingsmhre von etwa 25 zu
25 em yuerxehuitt angeordnet, deren Wirksamkeit limb durch auf-
gesetzte Dcflectoreu verstiirkt worden ist.

(Fortsetzung |(ieiUugoi»»e] folgt.)

Das Post- und Tclfjcraplien-Ciebaude in Bocliuin.
Noch in der Mittc dieses Jabrliunderts besrhrankte sidi die Zahl

der Bewobncr Budmms auf 4 bis 5000. Mit dem Aufsehwunge
auf dem (irbieli- der Monlan Industrie, insbesonderc des Steinkoblen-

Ibirgbaues. sowie der Risen- und Stahl - Fabrication lint die Stadt
llochum einc nvsclie Zimabme «»--' erfahren, so dafs sic

gegenwiirtig zu den verkrhrxreichsten Industrieplatzen Westfalens
zahlt. Nach der Statistik vom Jalire 1IN» l-.trug die Kinwohnerzabl
33 446.

Mit dem Aufbltilien der Stadt wucbsen audi die Anfonleningeu
an die I'ostverwaltung, die dem entsprechend stetig ihro Arbeits-
kriifte verniebren mufste. I'eber deu I'mfang des lletrielM>s iin

Jnbre 1380 geben folgende Zahlen Aufsddub: B» betrug die Ge-
snmtzalil aller bei dem IVstamte bearbeiteten Setidungeu nind
3 252(KHi. der rinsutz im Pnwtanweisungsge'H'liiift 7<92«X)Jlf, die

Zahl der im taglielien Diirebsehiiitt. beluindelten Teb-gramme T8.

Zur Erlcligung der Gescl.iifte waren 54 I'ersonen noting: 1 Post-
director als Vorxtchi-r, 22 Beamte und 31 Cnterbeamte.

I'm den ge.sleigerten Verkehr*4inford«ningen :

entschlofs sich die IVistverwaltung zur Krriditung
an Stellc des alten. auf eiuem reichseigenen (irundstiieke vorhan-
denru alten GebSuiles, ilessen itiiumlichkeitcn im hiicbsten QfluU
unzulanglidi waren.

))as an der Kcke zweier Haupt-Verkehrsstrafs.en, iler Alice- und
Victoriastrafsc, beli-gene Gninilstuck hatte bei einer Rediteek.sgestalt

Ton reicblidier Uinge aber geringer Tiefe, cine (irundflSdie too
1241 qm. Nur der Umstand, dafs es gelanj;, zur Anlage der Remise

nodi cine gcringe, 212 qm grohc Kladie des angrenzenden Berg-
sibiilgmndstueks eigentliiimlich zu erwerben, ermogliehte es, auf
dem so erweiterten, in vorziiglidier Verkelirslage belegenen Grund-
stucke einen dem Uedurfnisse des 1'ostaints entsprechenden Xeubau
zu erriditcn. Aus der grofseu hloappheit der llaustelle i*t die Grand-
rirsanordnuug entsprungen.

Die Iiaitiiulage besteht aus einem zweigescbnssigeii llauptgebaude
und einem eiustockigen Remi.sengebiiude. Das erstere nimmt die
ganze Tiefe des GrundstUeks ein un.l stofst mit der langen Riick-
front unmiftelliar an dns NudibnrgnindstUik. Der isudlichen (iiebcl-

Mill schliefst nidi der nadi der Vii torii«strafs« durch eiu Kinfriedigungs-
gilter abgcsdilosseue I'osthof an, dexwu rCickliegende Seiu- das Re-
misengebiiude einnimmt.

Das F.rdgcsdiiifs des Iluuptgcbaudes entliall die gesamten Ge.
whiiftsriittme fiir den Pustdienstbetrieb, sowie die Annalimi-ntelle fbr
Telegramme. Im Obergesdmfs Ut der Tclcgraphenbetrieb und die
DienstwoliniiDg des AintsTorstchers untergeliracbt- Das Daclige.«diofs
entbiilt die Wobnung cines Cntcrbcamten, auCserdem die erforder-
lichen Bodeuriiume. Im Kellcrgescltofs l>cfindet sich eine ReserTe-
Packkammer, eine WaxdikUche und sonntige Vorraths- und Wirth-
M:haftsri>iimc fur Dienst- und Wohnzwccke.

Das Remuiengebiudc cnthiilt neltcn den eigentlichen RemUen-
riiumen das Warter.immer und eine Aborlonluge.

Saratliche Raurae, auch die an der Riickfront belegenen, und
zwar letztere nuf Grand cines beiui Erwerb ausbedungenen Redite*,
sind durdi Seitenfenster trhellt: mur die Sdialterhallc, welche un-
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mittclbar an das BcrgKchulgebiiudc greiut, also de* Seitenlicbt* enl-

behren mufate, i*t mlt Oberliebt veraehen.

Das Hauptportal fur den Kintritt des Publicnms Ue^t au tier

Allceatrafse, welcbc von den beiden das Gebiiude fluchtcndcn Strnben
den grobrrcn Verkehr baL Dieses Portal offnet rich in eiucn Vor-

nnch der Victoria- und Alleestrabc, die Dienstwohnung des Amts-
voratehers uotergebracht.

Das (<eMu.de 1st in alien aeinen rnifaissunga- uu«i Scheidewanden
massir ausgefuhrt und mit fcuerrichcren Trcppenhauaern ausge-stattel.

Die Faeaden rind inWrcxener Sam lutein una in Verblcndziegeln von

i III 1 I

PmI- mi T>l>|rtph»*|«bl>ldf) .« luctim,

tin r, durch welchen man geradexu in die Schalterhallo gelangt. Zwei
weitere Eingange. die den Zugang zu den Dienstriiumcn ira Erd-

geschob no*ic zu den beiden Treppeuhausern bilden, Iutkcji, der eine

in der Front der VicUtria-

atrofae, der andcre in der
dem Hofe zugewendeten Fa-

cade. Dem Wngen- und Per-

sonenverkclir nach dem Poat-

hu(e dient eine Thorfahrt,

bezw. eine kleinc Iforte im
Fjnfricdigungxgitter on der

Yictoriostrabe.

Was die Kaumvertheiluog

im eiuzelneu betrifft, so rei-

Iten rich im Erdgeschofs an
die Schalterhalle nuf der Un-

ken Sale die Annahine- und
Auisiabestellen fur Bricfe,

(J elder, Poatanweisungen, Zei-

tungen und Telcgramme, for-

ner die Abfcrtigung und Knl

kartung, anwie im Anschlub
an letztere daa Brieftriigcr-

zimmer; auf der dem Ein-

gange gegeniiber liegenden

Seite die Annahmeatelle ftir

Packete, sow if die Packlcaiu-

mer nebst einem vom Hofe
au« zugangliclicn SchaltcrTor-

raum fiir die Packetauxgabe.
Links von dem Haupt-Eiogangatlnr an der Alleeatrafse, aber

aueh yon dem Seiten - Eingang an der Victoriastralse erreichbar.

liegen die Zinuner fur denVursteber, somen ticuulfcn, sown- deu
Kaasircr und xwar in nalicr Verbindung mit den RUumen dea tie-

acliaftsbetriebea.

Im Obergeschob aind auf der linker) Seite an der Front nach

dem Hofe und der Victoriaatratso der Apparutcnsaal, das Botcn-

zimmer sowic ein Battcricraum ; auf der rechten Seile, die Front

Po»t and T*»|et**aiigaki«<)« In toolHMa. Gnunlrtfi.

a. Aftiiabmc and AmriV for
Hr)rr#. Ueld, Zelloiiff-n.

uiitl DnMUaBO.
». -

i .1: r\,.||.

c. Abftrtiitiriff: n. EBtlarttioK.

d. Aaalsiurstebrr.

Oeynbausen hergeatellt. Die Dachtlachcn, nuch den Fronteu in

stcilem Anlauf gebildet und durch Dachfenater Mebt, aind in tep-

sctiicdcnfarbigcm Scbiefer murivisch gedeckt unit in den r'irstlinien

mit sehmiedeelserner Bekrij-

nung geschmuclct. Die Schal-

terhallf neliat vorliegendem
llaupt- Kingangf<nur i»t mit
Terrazzo - Kubboien ansge-
aluttrt, wahrend die Dienst-

umt WohnrSnnie llolzfubbo-

den erhalten haben. Das Oe-
biude ist mil (ias- und Was-
iterleitnng aowie mit einer

l.uftheizungsatiliige znr Erwar-
mung der Dienstrtume ilea

Erdgcsfhossc* Tersehen.

Der Plun zu dem Itan-

wej-k, deasen Areldtektur sich

in den Stilformen der RenaU-
aanoe bewegt, ist im Keicha-

Postamt bearbeitet. — Auber
dern atrengerrn areliit<rkt<>ni-

achen Zlerwerk hat <laBselbe

nn bildnerischem Scbmuck eine

in Zinkgub t
I

.•
, . Pout

und Telegraphic njrmbnliai-

rende Figurcngruppe erhalten,

welche die Facade an der
Alleestrafse iK-krfmt, sovric

zwei allegorisehe, in c „--

gub auageftlhrte^ mit Silieatanatrich versehene 1'lguren zur Auiiiullung

der Niachen in den Eekriaaliten nach der Victuriaatrubc.

Der Neubau Ut im Miu 1H79 begonueu und am 1. Auguat 1881

vollendet wordea. Deraelh*- war dem Kegierunga - Uaumeister

Schwenger unter Oberieituug dea Post-Dauratlu Neumann in Mtinater

unterstellt.

Die Baukosten haben 17(iS!S0 JK, und bei dem Hauptgebaude
gegeu 25(^5 .* fur daa Quadrat meter bebauter Flache betragen.

a, Gchotfe.
f. KamLtct.
h- FarkXainlaiT
1. Anaaliap,
k. P»ck«- AmptK.
I. : I i

i :-tn.

m. Hrinntaftvr-

», HriefliastcD.

p. Warttummrr.
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Der Tempcl der Athena Alea in Tegea.

Von F. Adler.

In der Bcsebrcibung Arkadicns bcfindet sidi bei Pausanias VIII.

46, 4. folpemle widitige Stelle: „Da* alte llciligthum der Athena

Alea zu Tegea hatte Aleoa erbaut; suiter hauten die Tcgeaten Hit

Gottin rlnen groben sehenswerthcn Tempcl. Dcnn jenen hatte ein

plotzlich ausbrechendea Fcucr Tenehrt, al* Diophantos Archon in

Athen war. im 2. Jahre Hit 96. Olympiade, in weldier Eupoletuos aus

Eli* im Stailion siegte. Der gi-genwartige Tempet ubcrrrifft Hiin'li

Aunstattung unci Grobe alle Tempel im Peloponnese, Seine crate

Saulenordnung L*t dorisdi: dann folgt cine korinthbdie; nuberhalb

des Tcmpels stehen Situlcn von ionisdicr Ordnimg. Wie ich erfiihr,

war der Architckt Sko|>a* ton Paros, dor an vielen Orten des alien

Hella* sowie in Ionien und Karien Bildsaulen Tcrfertigt bat. An
dem Vordergiebel ist die Jagd de* Kalydonischcn Eher* Rbildet
An dem Hititergiebcl licrindet sich der Kainpf Hen Telepbos mit

Achillcu* in der Ebene dea Kaikoa.*

Fiir <len Architcktcn sind in dieser Mittheilung vier Momctite

von Bedeutung. 1) Die Angabe, dab der Tempcl der grobte und
schonste allcr petoponnesischen Tempcl sci; 2) ilii* angenahert sicbero

Datirung nach 3S6 v. dir.; 3) die Nemiung He* Meisters Skopa*. der

seineti llauptruhtii aU Bildbauer besab und cndlich 4) die ausdrtfek-

liche Hervorhebung. dab an dent Bauc alle drei grieihischen
Versionen veroinigt acicn. Abcr to vielver*prccliewlf Angaben
mufclfii audi die Wibbeglerde der Ardiiiologcn reizen. uni zu cr-

kunden, was an etwaigen Resten von diesem berilhmtcn llauwerke

noch rorbanden sci. Schon der wiirdige Nestor Hit khwaisdten

Baugesdiichtc, A. Ilirl, gibt 1822 diesem Vcrlangcn AusHruck, indem

«r II. 48 Mlirrjht: „Nadi Edwinl Dodwell (II. 419) sollen unweit

Tripolltza noeh reherrcste Tnrhanden sein. und zwar von alien drei

Ordnungen, welclie den Tem|>cl zierten. Sehr wunschenswerth wHre

en uieht nur, dab no widitige Fragment"' gczeidmet wiirden, son-

dern dafs knell allda Nachgrahurigf n stattfinden, welche
leicht ebenso crgicbig, wie die in Acgina oder Phignlia.
auafallen muchten."

rngcnclttct glciclizcitige und spatcrc Rciscnde wic Gcll, Leake,

Bnblaye, Klenze, Ri>(* u. a. die im Jahre 1«*> (jeinai liten, im Hansen
sehr dtirftigen Beobachtunpen Dodwell'n hfitiirifrt, auch in Kinzel-

heit«n TervollBtindipt hatten. so sind dnch fast zwei Menschenalter

in*s Land gegangen, ohne dub Ilirl'* wohlberecbtigte Wiinnchc er-

fiillt wnrden wiimi.

I'nd diw li batten gerade die glanzenden Entdeokungen im Apollon-

Terapel zu I'higalia 1812 die genauere I'ntersuehung Ton Tegea an-

regen nollcn; mu,^ Hncli Pau«imia* VIII, 41, 8 von dem erstorcn:

.Unter alien Tenipcbi im Peloponnese wipl <iieser naeb dem in

Tegea in Bezug auf Schbnheit dea Materials und anf llarmonie de«

Baue* am mcisten geBchiitzt.* Man durfte al*o in Tegea das

Horbste. minilcsU'ii* wbr hone* erwartcn, wcil e* nk'ht lcicbt ist, cin

in kiinstformaler wie ntnii'tiver IliiviNdit. !io auiigi'zeii-hiieteM Werk al*

da* von Phigalia zu Ubertrefle.n. In jedem Falle lernte man Skofiax,

den Sehopfer der Niobiden-Gruppe im Wettstreit mit Iktinos, dem
Arcbitektcn den Parthenon kenncn.

Atwr en blieb bei frnmmen Wiin.*cli«n. Zumicliit waren e* die

narh dem Freiheibikanipfe langsam sieh festigenden politi.ieben

Verhaltnune. die eine L'ntersuchung behindertcn. weit mehr und zwar
fortdauernd hi* hciite die drtlichcn Srhwierigkeit«n, die mit der nie

untcrbrochenen Bwiiillung eimn »ehr ailturfihigen Bodeim zu*ammen-
hangen.

/war sind jctzt die Ruinen von Tegea sehr bequem von Tripnlis

au* zu cTTeiehen - in guter Jahre*zeit sellwt zu Wngen in l','i Stun-
den — aber sie liegen in der mafelg gewellten Eliene etwa* weit

zerstreut zwischen den Oorfern Hagios Sostis. Ibrahim Effeudi, Piali

und Achuria. un.l dabei grobtcnthcib unter der Erde. Der wieh-

tigstc Punkt i*t. Piali. weil hier sirh ein.*t .la* Mcisterwerk ilea

Skopa*. der mit dem A»ylre<;hte auagestattete Tempel der Athma
erhob. Man hat daa liing&t vennuthet. Nicht nur bewahrt die bier

atehende Dorfkircbe dc« H. Nikolaos zahlreiche Baudetaili von
Marinor. sondern <•» *ind audi lii* in die nciie*lc J5»-it in ilirer Nahe
groh«, trerllii-h bearbeitete marmorne Architekturglieiler »owie

Athena siih heziehen. AIht von Vennuthung zur <;*wibheit ist eiu

weitcr Sidiritt mid hier ganz hesnndera, weil die direete Pnlfung.

da* Ileraukommen so schwer ist. Alles Uegt vcrschiittet und auf

dem Areale ilea Tempels befinden *ich 3 Hiiu*CT, 4 H9ft und
4 Garten.

Die er*ti- Au.sgrahiing. von Rob fiir kuastwitsenachaftliche Zwecke
unternommen, hat 1834 stattgefunden. Sie war zu flUchtig, um
werthvolle Ergebnisae zu liefern, sie bestatigte nur das Vorhandensein
helleniseher liaurestc au* gutcr Zcit. Erst 45 Jahre spater, 1879,

crfolgtc eine zwrite Ausgrabung auf Ko»tcn und auf Anregung dea

deuUelien areluiolngiHehen Instituts in Athrn. Ihre I^-itiing wurde
Dr. Milehhoefer anvertraut, iler Grieehenland mehrfach durchreist

und in seinem 1878 erstatteten Antikenbericbte aus dem Peloponnese
auf ilie plastisrlH-n und inscbriftlichen Dcnkmiilcr der Tegeatis auT*
neuc hmgewiwn luitte. Laut. Vertrag rait der griechiwhen Regie-

rung ^sollten die Ausgralningen au*.M*hlieblich auf I.a.v und Aua-
dehnung des Heiligthums geriehtet sein, ilamit der Regierong fttr

den Fall eines Ankaub des Terrain* durch gesteigerte Anspruchc
der Kigentbiimer keine Schwierigkeitcn crwuehsen.* (Yergl. Mit-

tlieilungen de* deut*i'ben arrbaologbchcn In*tituta zu Athen Band V.

S. H fl.) Als weitrre und ersibwerende Bedlng«ingen traten noch
hinzu: 1) die directen, sehr zeitraubenden Verliandlungen mit den
Gnindstucksbesitzern wegen der ErlaubniTs zu graben und 2) die

Fonierung derselben, alle Liicher und Graben nach Erkundung He»
baiilirhen Bestande* »ofort wioder zuziiwerfen. Da* Scliliinnute

war aber. dab man es unterlieb, dem Archiologen einen gesrhulten

Arehitekten zur Seite zu stellen, dem en obgelegen hatte, neben der
Sammliing aller bautechnischen Merkmale eine genaue Terrain-
aufnahme zu machen. Der a. a. 0. mitgrtheilte Situationsplan

.leidef, wie Milehliwfer mit einer mehr ktihnen al* empfelilena-

werthen Wendung sagt, ,an einigcr I'ebiTtreibung der Entfermmgen
von l isten nach Westen*. d. b. auf gilt deutseh, der von einem Ad-
jum ti-n de* Regierungn-Ingenieurs fur Arkndjcn gezeichnete Tempel-
sterenliat i»t um 3 in zu lang gerathen, wa* bei i-iner im Trite nut

47 m bezilferten Totalling!" etwaa vie) bt.

Gleiehfalls bedauerUch bleibt die Thatsache. dab die litho-

graphirten Abbildungen weder alle gefundenen Baudetaib mittheilen,

noch von dem ganz ausgczeichneten Kunstrharakter ilerselbcn eine

riehtige Viir*tellung gelien. Dab endlieh ditreh die Auftragung der
Details in den Ter»d)ie<k'nsten Mabstaben — man bat 1

at. 'i*. '/in.

'/«. ' t und i
, gewahlt - jede Vergioichung erschwert wir.l, liegt auf

der Hand.
Abgesehen von diesen Miingeln, die aich durdi eine nndere

Anonlnung wohl hatten vermeiden la&sen, venlient da* Unternehmen
in Anbetracht der ortlichen Schwierigkeiten unsere offene und voile

Anerkennung. weil dadurch zunik'hst festgestellt wurde, dab an dem
gewiihlten Platze westlidi von Hit Dorfkircbe der Stereobat des
alten Tempeb noch vorliandeii und damit die widitjg*tc Gnindlage
fur eine graphische Reconstruction gegeben ist. Die Fundamente
sind au* Brccda-Quadern derartig bergestellt. dab man die der
Aubenhalle von denen der Cclla getrennt hat. Die Aufsenmafse
wenlen auf 21,«0:47 m angegelien. Soilnnn wunlen von rlen oberen
Baugliedern SUulentrommeln, t'apitelle und Gdsa in dori.K-lter Version

ermittclt, ferner in ionischer Fassung Spircn und Capitelle der
Wand, AkroN'rienfragmente (richtiger Stirnzicgcl) und ein stattbeher

Eekblock mit Stiersduidelii in fladiein Relief, wdchen der Dcricht-

erstatter als Altar -BruchstUck ansielit. Plastische Fundc wnrden
nicht gemaeht, doch wird ein an ziemhch weit entlegener Stelie auf-

gctaudite* Ann«tuck von parischem I?) Murmor mit einigcr VVahr-

sclieinhchkeit den Giebclgruppen zugewicsen.

Aus dem Gesamtbefunde schliebt Mlkhhofer unter naberer
Bezugnahme auf die im Eingange erwahnte Hauptatelle bej Pausanias,
dab der Athena Tempcl ein dorischer Pcripteros von 6: IS Saulen
gewesen Ist, vor dessen auberer Cdlawand an zwciter Stelle (sic!|

korintbLsche Saulen und wahracheinlich in einer V'orballc aubcrhalb
ionisdie Saulen gestanden haben. Der dieser Auffassung zu Gruude
liegende Rcstaurationsgcdankc ist schwer verstandlich ; seine innere

Haltlosigkelt wird weiter imten zu .Twrben *ein. (Schlub folgt.)

Neue Schleuse und Hafeneinfahrt In Harburg.

Der Hafen in Harburg ist «n sogenannter Dockhafen, in dem Bis jetzt waren daaelbst zwei Hafenachleusen vorhanden, eine alte

Kaminerschleusen mit vier Paar Thoren Hie Verbimlung zwischen baufalUge. nur fur klcine Sdiiffe. F>er und dergldehen passirbar.
den wechselnden Et.be- und Fluthwassenitanden der Elbe und dem sowic cine grofscre. in den Jahren 1846—49 erbaute Schleuse von
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Thoren und 2,92 ra Drempeltieie unter Harburger Null. Lctztcre gc-

nugte jedoch den crweiterten AnsprUchen des Verkehrs nkht mehr;
bauptaachlkh war sie za kurx, dcrartig, dab grofaere SeeschifTe sowie
ittsbesutidere lunge I Hx'riuniliT nur bri Sfnnwaswr und gcoflneten

Thoren pas.siren konnteu. Ann diesem (inutile, aowk wegen Uo-
brauchbarkeit der Ebbethuren in der groberen Schleuse — . g.

Spindrlthiiren — und bei dem Vorbandensein nur eines Kbbethur-
Paares; in drr klrincn Scbleuse wunlc ron dem liaitcn eines con-
stanten Wassrrstnndes no llaferi gun* nbgrsehrn und damil iler ur

sprangtkhe Doekhafen turn Tidehafen.

In Anbetracbt dieses IJebelstandes fanden zuerst Mitte der fiinf-

zigcr Julirc und spsiter, Anting des Mm 1671, i-iuioit-jtn U- SchrJtta
und Erurteruiigrn brzuglkh der Lagc, der Abmessungen. derfiauart
u. s. w. einer zu erhauenden
neuen Schleuse und Hafen-

einfahrt statt Die Abmessun-
gen der neuen Scbleuse
wurden dahei auf TO in nutz-

bare Karnmerlange, 17 m
Kamrocrweite und eine Tiefe

ilrn Drcmpcls Ton 3,8 in un-

ter Harburger Null festge-

sotxt, wail bel -{- 1,6 m mitt-

lerer Flutbhube einer nutzba-

ren Wasscrtiefe Ton rekhlkh
5 m cotspricbt.

In Bczug auf die Lagc
der neuen Scbleuse wurde
ferner hestimmt, dab sie auf

das sog. Elbbleck parallel

dem Aubcnprkl der alien

FcslllllgHSc bleusi- zu legen

aei, aucb ward itie Anlage
eines Vorbafens Ton mimic-
-tens 200 in Lango und 50 m
Breitc Torgcschen. Hicruach
wurde abidann Ton dent da-

mit beauftragten Baumeister
Lohmann im lierbst und
Winter ties Jalires 1874 75
cin specieller Entwurf der

ganzeo Anlage nebst Kosten-

ansiblag auagearboitet und
im JuU des Jalires 1875 zur

Ausfulirung gcnchinigt, glekh-

zcitig die Anscblagssuinnie

auf 2274 000 JC festgestellt.

Nachdem aisdann zuvordersl

im lierbst 1875 noch da»

die Bauatelle der neuen Hafen-

schleuse kreuzende Aufaen-

tief der Neulander- und Moor-
wetter veriest worden war,

beyann der eigentlklie Schleu-

senbau im Frtihjahre 1876

und wurde nebst Vorbafen

u. a. w. bis Eude des

Jalires 1880 vollendet. Die

Obcrteitung des Baues fUhrte

der Regierungs- und Baurath
Hoebel in Liincburg, so-

wie der Local • Baubcamte,
Baurath tages in Marburg, wllhrend mit der besonderen Bauleitung

und Aubicht der Kegierungs-Baumeister Lohmann betraut war.

Auberdem warm bcim Bau nach einander beschiiftigt die Uaufubrcr

G. Messerschmidt, B. Kliische und W. Gudcwill, sowie der Aufteher

K. Tbeil und der Tcchniker E. Tliell.

Wie aits dem beigefugten Sitnationsplnn erskhtlkh ist. Uegt die

Buustelle der neuen Scbleuse und ilafcneinfabrt auf einer Aubcndckh-
Nietkrung, dem sog. Klbbleck, Welches im Norden Ton der Elbe, im
Siidcn Tom Uinnenbafeu, im TAViten voin Vorbafen der alteu Festungs-

scbleuse und im Osten Ton der Hamburger Chaussee begrenzt ist.

Die Axe der ncucn Einfahrt ist anniibernd senkrecht zur Kicli'ung

der berrscbendeo Westwinde angeordnet, gleichzeitig ist das eigent-

licbc Schleusenbauwerk Uiunlichst nach Inncn gerikkt, urn einen

rii.i.;lk'h-t Vorbafen zu erlialten. Die (irenzc war bier ttM

alte stldliche llauptileich , der Torlaurig um ctwa 20 m zuruckge-

schoben werden mufste. Das auf ungefiihr 50 in LSnge schwach

uiauuiisi
SltyiUon Mr .im NarMMfltrl SoMmM ! Hlrturg.

diTergirende Bollwerk am Binncnhauple der Schleuse soli den ein-

uml auigebendeii Scbiffen Fuhrung geben, der eigeutlicbe Liegeplatz

for wartende Schifle Uegt normal zur Scbleusenaxe und wurde durch
Beseitigung der in den Binnenbafen Torspringenden ljuidxunge ge-

bildet. Im V'orhafcn geht die Qstlkbe Scite mit einem grofsen Bogcn
in die Nonnal-Uferlinie Uber, derartig, daf> die Miiodung ein groberes
Becken bildet, in welchem die unter West aufkommenden .SchifTe

beidreben und sicb mittels der I^andfesten des wa.HtLidieu I'fers in

den Vorbafen liineinziebcn konneo. Das westUche Ufcr der Einfahrt

cadet in Terbaltnibmiibig scharfer Kriiiiimung, hierdurcb wenlcn die

Nordwext-Welleu verbindert, weit iu ilen Vorbafen einzudririgen und
giekhzeitig erhalt die«e Seite des Vorbafens. wclchv wegeu des vom
Bollwerk abtreibenden Westwindes Torwiegcnd als Liegeplatz iter

S. bilfe iii llelrai bl zu zkhcr
;st, grobere Lau/e.

Die L'fer der Mafenein-

falirt sind durchgiingig auf
8'/7 ra unter llarburger Null
angexliuttet; bienlurcb wird
die Auforderuug erfiillt, dab
die SchifTcr selbst bei hohem
und bvwegtcm Wasscr noch
die Landfesten mit den Tauen
erreicben und ihre SchifTe

einbringen konncn. Die l'fer-

begrruzung win! an der Aus-
iDundung des Vorbafens mit-
tels BuMchpaekuiig uinl aid'-

Uegender befustigter Boschuug
in der Niihe der Scbleuse

durch Bollwerk gebildet. Die
l^uidfesten steben in 20 m
Entfernung Ton einander uml
in 8 m Abstand Ton den
Bollwerks- und Boschungs-
kanten. Die Bollwerke sind

durchgangig mit Keib- und
Sturmpfahlcn Terseben , Tor
der Buscbpackung der Vor-
hafen - Ausmfindung sind je-

doch keinc angeordnet. in-

dem dieselben hier das Ver-

holcn der Taue zu sehr er-

schweren warden. Zur Mar-
kirung der Einfalirt del Vor-

IwfcDS sowie zur reberfUht-

rung der SchifTe in's Binnen-

und Aubenhaupt drr Schleuse
sind eiuige Due d'Alben ange-

ordnet, ferner ist gegen den
Etsstob oberbalb der Vor-

hafcmnundiing ein KUbrcehcr
hergestellt worden.

In beiderscits 60 m Ab-
stand Ton der Axe des Vor-

bafens liegt der neuc Haupt
dekh, rechts Ittuft derselbe

als FKlgeldekh bis zum
Mocbwasserjirotil drr Elbe
und endigl hier in einem

Dekhkopf. links sebbefat

er skh in rechtcm Winkcl

an die bestehende Dekhrichtung an, Am Vordertuuipl der

Scbleuse schliefscn skh die bciden Deichanne zusainmen. Neben
der bnw der Schleuse ist das Terrain auf gruberer Breite in

Hohe Ton 4^6 in angescbuttet. Die HobenuDterschie<le sind durch

Treppen in den Boschungen u. s. w. ausgeglichen. Die fiufseren

Boschungrn der Deichc sind Tierfach, die inneren Boschungen 2l 'ifach

angelrgt, die Deichkronen liegen auf 6 m uber llarburger Null und
sind 7 m breit.

Die neben der neuen Schleuse Ikgendc sog. alte Featungaschleuse

mufste wiibrrnd des Baues noch in Betrieb bleiben, erst im letzten

Baujahre konnte deren Vorbafen auf Hohe der Quaimaucr des Wintcr-

hafens einptanirt werden, wozu tbcilweise der UlM'rflijssig gcwonlene.

alte, von Suden nach Norden strcicbcndc Ilauptdeidi am Winterbafen

das Material hcrgab. Auf dem hier hergestellten Planum sollen

die crfonlerUchen Schleusenwirter-Wohnungrn und sonstigrn Baulkh-

keiten errkhtet werden. (Schlub folgt.)
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Die Organisation des Staat.sbabnbetriebes in Oesterreieb.

Soit der jungst durch den Staut erfnlgten BelrlebKiibernahme der

ftl2 km langen Kaiaerin-Elisabethbahn ist dasNeti dcr osterreichischcn

Staatdjalincn und der vom Stante betriebenen Privatbahncn mit

Aussdiluts dor den beidcn Keichdialften gcmcinsamen tasenhahnen

in seiner Uesamt-Ausdehnung auf nind 2912 km angewachsen. Mit

Ilinzurcdinung der 137 km langen auf Staataknsten im Bauo be-

griffcnen Arlhergbahn. uud da ubordies nach Vollendung dor Ictzteren

aiieh der Hinzutritt der 88 km langen Vnrarlbcrgcr-Bahu im GiMltM
gesichcrt ist, wird im wcstlicbon Italic der Monarchie allcin ein

ztisammctiliangctidcji Net* vnm Staate betriebeuer Eisenbahnen in

finer lAngenausdehming von 2192 kin vorhanden sein.

Der Betrieb diesor bedoutenderen westlichen Dahngruppe ergab

fijr den Staat die Nothwendigkcit der Krriditung einer rlnlieitlidien

t'entral-Verwnlt,ung>«*telle. E* wird zu dem Knde mit dem 1ft. Juli 18H2

die ,k. k. Direction filr Staatseisenbah nbetrieb in Wien" und
an Hirer Seitc ein sogcnannter .Kisenbahnrath* inn Leben troten,

wie ein soldier derxeit sdion in mebreren dout>chcn Staaten lM.*=*t«:lit,

Man bat nidi bei der Erriditutig dieser iicucn Ycrwaltungsstello aller

jencr Drsadien erinnert, die seinerzeit den Staatsoisenhahnbetrieb in

Oesterreich unbeliebt gcmacht haben und die liaiiptsachlich in der

allzuweit gctriebcnon Centralisation, sowie in dem sdiwerfalligeii

bureaukratischcn Fonnenwesen ihn-n firiind batten. Eh wird des-

ha]b die none Staatseiseuhatin - lletriobsdirection auCscrhnib ilea

Ilandelsministeriuuis eine selbstiindige und nur bcziiglicli der Slant*-

oberaufsicht gleich alien IMvatbalm-Yenviiltiiimen detn Ministerimn

und der General-Inspection imterstebende Bebordo sein. Ibr Wir-
ktmgskreis ist ein zicmlich weitgehendor und sehlietst Tor allcm die

Leitung des auiilbenden Dicnstes und ib'c Vcrtrctung <ler (Vntral-

sidle nach auCscn in sirh. Der vnm Kaiser zti enieiuiende Vorstand

der Direction ffJlirt den Titel l*rii*ident und ist glciclizcitig Vor-

sltzender des EUenbahnratbes. Die Direction solbst zerfiillt in 7 F'ach-

Der El&enbahnrath besteht nebst dem PriUldenten aua 26 vom
HandeUminister alie drei Jabre n«u zu erncnnenden Mitgljedern, die

zumeist den intercsairten Kreisen der Industrie, dea Ilandels und
der l/iindwirthsdiaft entnommen sein werden. Sein Wirkungakrcis
nmfafst die Begutaditung aller widitigeren Antrage der Betrieb*-

direction bezuglich des Tarifwesens, der Pahrpbtne und der Crund-
siitzo fur die Vergebung Ton Arbeiten und Liefcrungen. In fernerer

Zukunft noil er von der Jletriebudirection getrcout und dem Uandels-

ministcrium beigegeben werden, um bei der Uwuug allgeinetn vulks-

wirtbaehaftlicher Fragen ilea Kijteubahnweaena Ternommen zu wenleti,

wie er audi achon nach Beginn seiner vorlluligen Thitigkeit zur

BeraUmng derartigiT Enteclieidunpen torn HandeUminiatcr herange-
zngen werden kann.

Der EUenbahnr.it i mufa Jiihrlicb intude.-«teu.i zweimaL, in der
Kegel atier nach Bedurfnifs zusammentreten. Damit eine innige Be-

riihrung zwischen den Kachnrganen der Eisenbaluibetriebsdircction

und der im Ei»enlmlmnUlie vertrrtenen |irakti«ben (ie»c)iiifti<krei»e

enniiglii'lit 1st, werden vnm HandelniniuLster aua der Mitt* den

Eisenliahnratbes funf Mitglieder desselben, darunter zwei Ersatz-

miinner al« Ausschufti gewiihlt und dem 1'rawdenten der Betriebs-

dim tinn Htiindig zugethrilt.

Dieiter kleine AuHSchufc hat stcli gegen Entlnhnung fortlaufende

Einsicht in alle wichtigeren geschUftlichen Vorkommnuiie zu ver-

scliaffen und an dcr Vorbereitung der Antrago fur dan llandeli-

Die Mitglieder ilea Eiaenbalitiratbes bekleideji ein Ehrenautt.

Kilr die ('entralverwaltunga^tclle gelten nicht die allgemein fUr

Staatsbehurden iiblichen N'ormen, sondern findon upecielle Dicnstcs-

vomrbriflen luicb Art iler bei Privateiienlialin-Verwaltiifigen l>e>teheji-

den ihre Auwendung, ila die Beauiten und Bedienstete-n der Staata*

eisenbahnen keine Staatabeamten ninil ; ihre Kuherersorgung wird aua

K. K.

Verinischtes.
Connrreuz um Eutwllrfe zu elnen Xuatertfaeater. Der Vor-

atiuiil <ler allgeiuoinen dcutschen Au9ntellung auf dem (iebiete der

Hygiene und des Kcttungswcscni in Berlin veroffentlielit das xon
>digcn-Comini>«l<>ri aufgenUdlte, \<in dem Vorstaml

zu beziehende Pnigniium fur die seit einlger Zeit angekUngigte Con-
currenz um ein M untcrtheater. Die Concurrenz ist auf Angehiirige

dea dcutKchen Heichs, Oentcrreieb • l*ngaru« und der Schweiz aus-

gedehnt, und mill, wie bekannt, zur I.nsung der gmfneii Tugenfragen
birzuglich der Sicherheit des Theaterbetriebes beitragen; sie legt

daber besondcren Wertb auf die Bebnndlung der technischen Seite

der Aufgabe. Sic verlangt ein Theater, das gleichmfirsig zur Itar-

hMluiig von ScluuunMefti 0|K'rn, Ballets und Aiiiwtattung*stiicken

ist und Sitzplatze fur 1700 Zuschauer enthalt. Zum
Anhalt fur die Cirofsi- sind die Erfordornisse ftir das

uud UrcheatOT-Pcrsonal, fiir die Tliealenerwaltung und den
TheaUtrbetrieb augegeben, eliensn Bentiminungen iibcr Belcuchtung.
Ileizung und die Ventilation : <lorh sind diese Prrigrainnibediiigiingrn

durcbaua dcrart, dafs sie dcr froien Eriindung einen weiten Spiel-

rauni gewfihren und nehr YerKchtedcnartigc AulTas.!iung fur die Pro-

jectirung zulaaaen. llervorgeholK-n wird nur, dafu denjenigen L6-
sungen dor \ orzug eingeraumt werdon wird, welclie das Programm
auf Yerliiiltnu'smiifsig geringer bebautcr Gnindilaclie am beaten cr-

Zur Darstellung der Eutwurfe wenlen nur die Grundrisso aller

und die zur deutlicben \'eranschaulichung erfnnlerlicben

Schnitte im Mnfsstab von 1.150 verlangt; aufserdem Erlauterungen
dcr (JeaamtanLage, der Einriehtungen und X'orschriflon zur Ver-
hindening bezw. I»calisinuig eine» Seliadenfeucr* sowie dcr \'or-

kchrungen, welche dem Zuschauer- und Theaterperxuual im Falle

eines Branden den Kiickzug sichcrn. Die Arbeiten sind mit Motto
nder unter dem Nainen iler Verfa.«er bis zum 5. August d. J. an
das BUreau des Ausstellungs-Aussehusses {Straf*e Alt-Moabitl ein-

zuliefern o.ler der Post zu ubergeben. Der Jury, deren Zusammen-
setzung binnen kurzom m%ethcilt werden soil, stehen zur Pra-
niiirung 80U() A zur Vurfugumr, welche sie nach cigencm Ermessen
vertlieilen kann.

Hei dem tiefgehenden Interesse, das dem (>egenstanil der Con-
cuiTenz zur Zeit MB allou Seiten entgegengebracjit win I, darf auf
eiiK" zablreicbe Einseudting vnn Entwiirfen gcrechnet werden. Es
wire tuir bcsonrlers zu wiluscUen, dafs audi alle diejenigen. welclie
dem Theaterbaii praktiscb nabc stehen oder die Fnige der Sicher-
heit des Tiieatertietrirlw. twhon literarisch mit Erfnlg

haben, der woblgemeinten Sadie ihre l Tnterstiitzung zu Theil werden

tUHB und nun audi mit Imtitnmt falsbarer Cestaltung Hirer Yen-

schliige hervortreten mochten.

Speclalansstellung dcr KonlgUehen Porcdlan - Mannfactur in

Berlin. Im Kunstgcwcrbe-Museum ist eine Spocialnusstdlung der
tieiiesteii Arbeiten der Kiinigl. Porcdlan -Mitnufactur veronstalu-t,

welclie ein Bild von iler kilnstierischen Weiterentwickelung dea In-

stitutes unter der Lcitung des jetzigen kUnstleriachen Directors,

I*rof. Dr. Sursmann-lldlborn. gibt und vom 18. bis 26. Miirz den Be-

sudiern des Muaeimi* zugilnglich wrin wird. Die mit iler 1

"

verbunrlene chemisch-tecbuiadie Versudisanatalt bat

tilasuren und Earben bergestcllt. durch welche volUg nene Wirkungen
erzii-lt werden kiinncn. Von hohor Vollendung in Form und Dar-
stellung sind nainentlii-li die Arbeiten, deren Enrwiirfe aua dem der
Manufactur in froier Weise angeschlossenen Atelier des I'rof.Um
horvorgegangen sind: hocbst interessant auch einige in der Fabrik
von Dtto Schiilz (N'aiinynstr. 69) mil Broncefasaung veraehene Stucke.

Sfhinkdfert in Berlin. Am 13. Miirz beging der Arcliitoktcn-

verein unter reger Theilnabme seiner Mitglieder und von Vertretern

alter ktinstlcrischcn und technischen Kreise Berlins, sowie des zum
Baufadie in niiherer iteziebiing stebenden hohen Bcamtenthums in

ileu Eiiumen des Ver*iHsluui*ii» <)* Scbinkelfcst. Dcr Festsaal war
mit ciner Decoration goschmuckt, deren Mlttelpunkt eine von ver-

goldcten Putten gctragene, von einer llauch'schen \ ictoria Uherragte

lnsi'hrifttafel bildcte, welclie tiie Narnen der im Eaufc des vergau-
geneti .labres verstorlM-nen, urn ilen Verein besonders verdienten Ver-
einsmitglieder trug: Ilitzig, Miiller, Pardow, v. Weber, Wex, Wiebe,
Kichter. — (juartettgesang, vuu Mitgliinlern des Vereins ausgefijlirt,

leitete dim Feat ein. Dann verlas der \'orsitzonde des Vereins, Bau-
rutb Koliredit, den Jahresbericht, ans dem wir nur hervorheben,
dafs der Yen-in in erfn-ulidier Zunahme begrifferi ist, indem sich

die Zabl der einhcimisdien Mitglie.b r von 71fi auf 737, die der aus-

wiirtigen von 1028 auf 10M ge.st.-i^ert hat. Aus den Einnahmen des

YeriMiis von 45200 Jt ergab sidi ein 1'eberscliur* von 19 100 Jt.

weldier an die Verwaltung des Vercinshause-s abgefiilirt werden
konnte. Bei letzterer bctrtigcn Einiuibmen und Ausgabeii gleich-

raafsig etwa 210 S50 Jf. Einen emptlndlichen Verlust bat iler Verein

durch den Fall eines hiesigen tiescliiiftshauses erlitten, das den Ver-

trieb der Loose einer rait bchiirdlicher Gendtmigung zum Zweckc
der Vennindi-rung der auf dem Vercuwbnusc lostcndcn llii-photheken-

I^tterie I
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would Iwreitwilligst vorgelroltcn wnrden: dun-h Abtragung unil

ghleklielie Vcrbnndlimgen bit ferncr die Hypotbekcii-.clni!d des Veri-in*

enniiCtii:! wnnlcn, ho dats • I it- Fiiianzlane trntx jene* ZwisehenfulLs

als dnn-haus hnffnunirivoll hezeichnct werden konnte.

Kine smlw Stiftung. deren Capital (lurch die Zinsen auf 100 000.*
«rh"ht werden soli, hat dec am IB. Jamiar d. J. verstorbene Bau-
meister Carl Richter dem Vcrcin zugcwnndt, zu ilem etllen Zwwkf,
hulfshcdiirftigcn Vcrein*gcnn*«en und deren Wiltwoo mid Tik-htern

riitcrxtiilzungcn zu Kewibrcn. Dem Verein, wclchem die Verfugung

iili.-r die Kinnahmcii au» dem Stiftungifonds zusteht, ist damit ein

oeum sehones Ziel gesteckt, '"'d eine Krwciterung seiner Aufgnlwn
vorgeschrleben. die Him inir mm Segen gereichen kann.

Ilerr Ministerial-Direetor Schneider iiberreichtc .lemnSchst den
Siegern der diesjilhrigen Schinkcl-C'oncnrrcnz mit fcicrliihcr Anrcde

die ihnen zugo«prochenen Vereinsmcdaillen, und konnte duhel ver-

kundcn. dnf* Seine Majestat der K'inilt dem von dem Vereins-

Tor>lanile liei dem Minister der orient lichen Arbeiten gostellten An-

Iruee cntsprnehen iiml die Verleihimg eilies zweiten nufoerordrnt-lichen

Pn-iscs von 1700,* filr die Ihichhauarbcitt init dem Motto Fnrvm
— Verfa-ter Daufuttrer I.udw. Hoffmann an* Darmstadt — genehmtgt

habe. Nachdem dann noeh iler Vorxitxendc die Silver im Namen
des Vereins lwglu(kw<in«clit liatte, crgrin* der rVistbaurath Robert

Neumann aus Krfurt das Wort, um in lanccrer Festrede die (Jrunde

darziitlnin . woshulb ilie Arrhitekliir zur Zeit eine so wonit: volks-

tliumliebi- Knnst i*t, und xugleich die Wege anxudeuten, vrie in

dieser Beziehiuig ein Wnndel zum Be**eren geschaffen wenlen kouiic.

K.r tiiidi-t dieaelben ii. a. namentlich in der Ilebung der (iewerlw mid

der Kunstindustrie. die Hand in Hand mit der Arehitektur weiter zu

bililen seien. demrt, dnfs jcdcr llandwcrker iu seitiem Fadie bis zu

eincm gewissen tirade sclbst ein Kunstler werden musse. Zuglcich

U'tonte er, ohtie anf Einxclheiteu eiuzugehen, die oft aiisgosprocliene

Nothwendigfccit, die anhitcktotilscben Schttpfungen wenigi-r naeli

historisohcn Vorbildern, die nur zu oft lediglich naeli dem fb-schmaek

der leieht wcrliselnden Mode gewiihlt wenlen, alt naeli den allge-

meinen (iesetzen in gestnltcn, welehe sich aim der innen-n Niitur

der Materialien. dor bauliehcn WcrktliiitSgkeit u. «. w. ergetien. — Ib-m

Vortrage scblofs sich ein vcrliiiltiiif*maf*ig .lebnell erlediiftes, dureh

cruste und hcitcrc Rode und (iesang (jebolienei Fe«tinabl an, und

Ki>iiter ein lunge* froliliehei Itei-ainini-iiioin. twi weleheni iiberspro-

delnder Witx in humori*ti«cben iiml »at.Triarh ang<diaiiebteii, die

nen.-sten Vnrgiinge auf dem tioliiete del Uanwi-sens beliandelnden

\ ortrag. il — naeli entsprechcnden Kntwiirfi-'kizzeii — die Wngen <ler

Ke»t"timiiiiiiig immer biiber geben liefH.

Wer Termln filr den Beglna dcr Sommerfalirpllne, filr den

bi-hrr der 15. Mai jede> Jabres fe*t*tan.l, wird in Znkuiift. und z»ar

bereits von diesem Jahre an. auf tlen I.Juni vrrb-Kt werden. Sn-

wobl der fwterreiebiscbc ll.indi-l«mini*ter, alt amh die bayerinche

Ilegii-riing haben die«rn Znt.pnnkt in (JemiiWieit einer auf der nil-

^iMiieuien l''abrf>lan-C«nfereuz in HrlKiel gefabten Hesolution ai>-

geiinminen. und dai deutsebe Keielui - Ki.ienbabnanit , iwwie die

pteuf«isebe StaatwHseiibjibnvervraltung sind dem Hesehluf» elienfalls

lieigetreten. Datiei sind aber die niimtlieben in Betraebt kommenden
I•Ateiibiibndireetlonen an«ewie«en wordeu. cincrxeiK dem Verkebr

zwiwhen iKmtachtund und den lHilnnl»clwn Uiid<'ni, in*bi-*<>udere

Teplitz und Karliibard. dureb Kinleguun ent.tpreehender Zuge nueli

schon vor dem 1. Juni BwhWIM zu tnijien. und amlererxHK W)weit

Ml da» UedQrfnift geltend maeht, audi zur Krleiebtening de* Be-

suehi der intenuitionalen Kun&tausstellung in Wien, welehe am
1. April d. J. beginnt, und der in Berlin Tom 15. Mai d. .1. ab statt-

tindeuden hy-gieniwhen Ami»tellung geeignete Vnrkehmngen zu

tJiellen.

llenkmal una1

Stlftanf rn Kkt*u d»< Tvrntarneaen Dr. Karl

Calmaan. In Zurich ist eine Anzahl von Verehrern uml Si bulern

de« ver>tort«'nen lVcife*«ir« Dr. Ciilmnan zuminiiniigetreten. um
dem Andenken de< beib'iitenden Mamie* ein Dmikuiul zu erricbten

und am Ziirieher l'nlytiM'hnieum eine Stifliiug In'* l,el»'n zu rnb'ii,

dureh welehe die Anssetzung von 1'reiien filr die Studirriiden der

lngenieumibule, deren Hiibm der \'er»torliene bearUwW bat. er-

muglielit wenlen soil. Beitrilge wenlen an die Adrewe dcs Ober-

ingrnieiirs Moser in Zurich. Srlioiieberger*trnf*e 2, erbeten. (Die Ex-

Anzeige in der hentigen Nummer.l

Krlirke fur ein UafrnirflHs t.ei Brenim. Die Stadt Bremen
hat am linken Weterufer a f g--uiil>er dem Wi-v rhnhnhof einen kleinen

Haf-'n, dcr dureh die Aiitiiutxiing *eincr lb»«cbimgen virl Inter.

e"*ante* liietrt. Auf*er dem im llnmlliueli der liigeiiieurwivien-

mbaflcn 111 Scite 1001 veriKfentllchten, auf SchraulMiipfahlen fimdirten

Sclmppeii i»t eine in der gauzen Anlage ahnlieh gehaltene ftruckc

fur ein Ki-cnbahngelcis bemerkenswerth , welehe in der hier bei-

gefiigtcn Skixze dnrgr~itellt i«t.

Da« <ieln* liegt auf bolxernen Querschwellen, welehe von zwei

im Abstain! von etwa 2,Wt m von einnnder liegen<len I-Ki*en gc-

tragen wenlen. Diese finden alle 7,5 in ilureli eiserne Si hrauben-
pfiihle L'ntcrstdtzung und dazwi«chen dreimal ilureli ein mehrthfillge*

Annirungsiyntem. Kriiftice Au9*teifung»horizoutalen und regulirbare

Zngdiagonalen verbimlen die beiden I'fahlreihen unter einander zu

einem einheitliehen (iunzen. DnlK'i venlient be*nnder* hervorgehoben

xu werden, daft ein Ansehlufn dcr Zug- und Druekitangen an ilie

1'fable nur miltels schmle<lccl.*eriicr Halsbiinder bewirkt ist, mid daf*

|

hierbei am;ego«sene Rlppen, welehe immer cinen sehwaehen I'unkt

in den auf Zug beanspruchten t'onstructionen tdldcn. ganzlich ver-

i
mieden siud. Das Niihcrc durfte mis der Skixze ersiehtlich scin.

,\V i u d e, Regierungs»Miumel»t«r.

di-r Woehenschrift lies o»tc^reiehiM.hen Architekten- und Ingcnieur-

Vereins folgendermnfon eingeriehtet: Zwcimal wiibrend ilea Vor-

inittags und zweimal d<-» Nacbmittags init Abgang des b-'trelTenden

Bahnzugcii, verUif*t je ein Tunnelwarter die Station Uoschenen und
' Airolo, In-geht den Tunnel bis zur Mittc und tritt Dach etwa xwei-

*tiindigem Aufenthalte daselbst wieder den Riiekwi-g an. Vom Ab-
gang bis zum Wiedereintreffen imf seiner A ligangsMation liraui'ht

der VA'iirter ungeffihr 8 Stumlen, S Stunden hin, 2 Stunden Aufentltalt

in der Mitt*, wo er den von der entgegengesetxten Seite kommenden
W'Srter trim, und 3 Stunden wieder zuriick. Jeder Tunnelwarter ist

mit ciner ledernen Ifmhangetawhe, Hondsiunal, Iait»-rne, Handhammer,
KfUilUignalbUchse, Bolxen<ehlu-<si>l uml Contndbuch ausgerustet. In

letztereft trUgt dcr SiN-tioirschcf der Atigangsstation die Zeit des

Abganges ein. In der Mitte des Tunnebi tausehen die beiden dort

zusammenlreffcnden Warter ihre Controlbucher um und tragen ln-ira

Vntritt ihres Rilckweges die Abgangnzeit in dieselben ein. Auf der

Station wieder angelnngt, ulx-nribt <ler Warter das Buch dem
Stationschef, weleber die Ankunftxxeit eintragt und mit dem nachsten

Zugc das Bueh wiedrr an die Abgangsstation zuruek«endet. Ue1«r

die Vorkommnkse im Tunnel haben .lie Warter kurxe N-.tizen in

;

ihr Bueh cinxiitragen und Ul<er nufserordentlielie Unfalle sofort dcra

Bahnmeister Bericht xu erstntb-n. Zur OrienUrung de» ZugspeiMnnales

!
liei dcr Tunnelfahrt sind in Kiitfeniimgen von einem Kilometer nu-

merate Ijiternen anttebraeht.

Ojmaaslum la Starfai-4 I. Pom. Mit dem Beginn des neuen

Schulscmesters naeli <>*tern d. .Is. loll die iimfangreiche Bauanlage

des neuerbauten Konlgliehen (iymnasiums in Stargard der Schid-

vcrwaltung Qbergcl>e.ii werdeu. Dns Klassengebiiude ist fiir 6H0 Sehuler
1

cinsehlieCslieh 120 Vorseblilern . die Turnlmllc f(ir 50 Sehuler ein-

(icrichtet. Fur die Wohnung des Din.^'tors ist cin selbstandiges (Je-

baude hergestellt, ebenso fiir die Abortanlage. Die tiebaude sind in

Ziegelrohbau mit be*onderen Verblendstemen in Kopffnrmat, und

Kormstcinen zu den tieidmsen, beim Klassengebiiude audi mit Terra-

cotton iu den Kullungen ausgefuhrt. Die Diii her sind mit engliseheni

Sehlefer, das Dach, der Tunilialle mit llolicement eingedeekt. Fiir

samtliche BauUehkeitcn. einseliliefslich aller Nebenanlagen, I'm-

wiihrimgcn. eine vollstandige Neubcehaffung der I'tcniilicn fiir die

Klasscnriiunic, dcr Tiirtigeriithsehaften u. s. w. und Kinriehtiing von

tiasleltungen im Klassengebiinde und Turnballe ist ein Kostenaufwand

. von etwa 315000.* erfonleirUeh gewesen.
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srhulh'hror-Sr minsr in Hannover. Das in Hannover oea orbauto

Sehullehrer-Serninar soli am 24. April <l. J. in Benutzung gonommrn
werilon. Dux (iebaiidc hataufxcr dem Kcllergcxchofx ein EnlRoxcliofs

und zwoi Sbiekwerke, uuil cnthalt ein Internal fur 40 Scminaristeii

•trial Wohnuugeu fUr den Director, zwoi lydirer und den ( iekowimeu.

I hut Aeufsere Lit in Backstcin-Rnliliau mit Kla. hhiigen aim feincn

Verfal—dltngalll und Terrucotten aus Ijuiban in Schlesion horgestellt.

Die auf dem llofo befindliohcn AbortsRobaude fur Knabcn unci

Mii.|rli.ii xin.l nacli dem lloidelhorgcr Tonnensystem cingoriobtot.

Der Ilau ist ill) Minixtcriiitii der olToiitlielien Arbcit.-ti rntworfen uml
vom Haurathe I'ape in Hannover unter der Sperialleitiing des Re-

RierunRsbaiimeister-i Schroder ausgefuhrt. Die Kosteu der panzen
Aiitage betragon 374 635

Die Yorarbelten fUr Jen lian eine* Tannels iwlaehen England
and Frankrelch nenlen j.-txt dutch fine von iter Sudoxibahn rc-

gi-Undote .Submarine Continental EiscubahnResell.ichaft" betricben.

Auf ihre Kinladung fanil Ku.le Fohruar Hoitcns tie" Vertroter der

Londoner Tagesprcsse cine BesiihtiRunp der Tiinnclarboiton bei

Dover xtntt. iiher rleren gogonwartigo Lugo ongtisohe Blatter ein-

Rchcnde Bcrielile bringon. Zwiselien Folkestone uml Dover unfern

von Shakespeare's Cliff ist ein Schaoht vou 2,7 m Ihirohmcsser abge.

teuft, de*t«n Tlefe 48 m betriigt, <lavr.ii 30 m unter KbhespioRol.

Von diescm Scluicht aus ist auf etwa 1 km Langr ein Versuchs-

stollon in ostlicher Kichtung. also parallel zur Mecrcskuste vorge-

triel»en. in seinem vonleren Tbcil 2.1 m wctC naeh ilem Srliaelite in

auf 3— a.<> m aiisgeweitet. Die Bohrarlieit crfolgt dureh BcaumontVhe
mil eoniprimirter I. lift betriel>eiie Rohrmuxctiiiicn. .lie ForilerunR .ler

Kprengiiiassen mit Beauinoitt'sohen Ltiftlocomotiven. Der Versuclis-

Hti.llen winl mit 48 elektrischen Lumpen (Swan's incandescent lamp-)

beleuchtet. Die aiixgodohnte Maxchincnanlupc fur die Compression
der Luft uml den Bctrieb der eloktrisehen Boleiichtunp befindct «ich

am Mumlloch des Sohaolitcs. /week des Vcrxiiobsstnlhns ist, die

Miiehtigkeit uml ResdialTenheit der Kalkschielit festzustellen. weklie
sich liai-h Roologi»ehen Annalimen untor deiu Canal bis zur fran-

zoMSchen Kilste hinziebt. His jetzt hat sich diesdbe dicbt uud ohne
Kliiftc Rczcipt, no dafs trotz der profsen Naho ilcs Mecres nur ein

tuiifsipcr Wasseniudninjc zu bcwaltiRen ist. Auf der franziisWrbcn

Seile bei Sangatte Mill der Kalkfcls wenu/er frst sein. Die gunstigcti

Krvebiiisxe beim Haue dieses 1 km latiRen VersuehsMtollens in Ileznu'

auf Ventilation und AusnutzunR des elektrischen I.ii htes zur Tunnel-

bdeuehtzmg beweisen natilrlich nichts Repen die srliweren Hedenken.
wclche (jeRen die Aunfiilimnp cine* 32 km lanpen Tunnels nnt«r der

See erholM'ii wnnlen sind.

nten Ntr. Von Richard
KrURer. Jena. Costenoble 1881. 536 Seiten mit 171 Holzsclmitten.

(Prata 18.«.)

Der \ erfnsser des vorlieRenden llandbuelis hat sich die Aufffabe

Restetlt. ..-in.- Raiiz Renaue, ausfiihrliehe Itesrlin-ilmnR samtlicber

bisher zur AusfUhrunR Reknmuieneu Stein-, Asphalt-, Kisen-, Holz-

und CementpflasterunRen" zu liefem und zwar .mil bejiiiitderer lb-

rtlckHichtiRUJiR der in neuerer Zeit ausRefUhrten I'llasterungsver-

uche in den llauptatiidten des Deutsclicn Keicln and des Auslandes".

Kr hat die ihm lK'kannte Ijtemtur mit Rrof»cm Kh-ifsc Itenutzt und
sriue AuszUge. durch MitiheilunReii zu erv&nz<-n veniuclit, welchc ihm
von stadtischen Bebiirden, Masehinejifabrikea u. s. w. ziiRcRariRen sind.

Die von ihm Resammelten AnRaben stehen jedocb RrofsentheiLa nur

in Insem /usanunenbanR mit dera eiRentlichen (ieRenstaiid, walirend

manche wichtifrcn 1'raRcn aus dem Ciebiete den stadtiWhen Strafsen-

iHiues keinv KrwatimmR tinibm. B^'ispielswewe bespricht tier Verfaaner

(S. 82—114) die allReiiieinen (inindzuRC der KntwiwserunRsanlaRen
mid der Stadtecanalisation, unterlafst jetlorh die MitthcilunR von
KinzelanRaben ilber \ crleRunR der Rohreo, AufsiichunK uml Reparatiir

der Rohrbriiche, Anlape der Rinnste'me u. ». w. Die auslitndisebe, 1m--

sondcrs die enRlLsche Literatur hut dem Verfasser offenbar nur in

unzureichendem Mafse zur VerfiiRung pestanden, so dafs in dieser

llezieluing viele Mifsverslituliiisse in »cin Werk Relanpt sind. Dies

Rilt besonders von deiiijeniReu Theile, welcher ilen Strafsenpflast<'-

1-unRsarten speciell Rewidmet Lit. Die hierauf beziiRlicbcu Anpabcti
sind zum Theil unvolbtandiR und ohne kritisclie BeleiirlitunR zu-

saromenRetraRen. Viele I'unkte von BiileutiiiiR, z. B. die AbhanpiRkeit
der Abnutzung von der Construction des Steinpflaiters , zweelt-

iniifsipste Breite der Steinn'ihen. was.Herdicbte Ilerstellunp der I'nter-

hettunR und der FuReuauxfilllunR u. ». w. sind nicht zur JCri.rteruLR

pelanRt. Da der Verfasser die neuercn rationellen HoUjillasteruiiRen,

die in Lumlou vielfach. neuenlitiRs nl.er audi in Berlin und auderen
Stiidten des europtunchen Kestlan.b-s zur \ crwendung Ri laupt aind.

nicht kennt. unterscliiitzt er den Werth des llolzptlasters eben so

*elir, wie er den Werth lies AsplialtptbisWrs iiberschiitzt. Die voiit

Verfass.-i mit ((eiiiipthuiiiiR liervorRcholH'ite relH-'reinstiiiimuriR seines

ScliluCiiirtlieils mit deu Ansichteu eiuer ^aiierkanuteu Autoritat" i.«t

deshalb nicht von BedeutuiiR. weil der von ihm Seite 4% auRefilhrte

Bcricht von einem techntschen Laicn, dem tiymnasialprofessor (jernil

K. Copp in Cambridpe herriihrt, den der \ crfasser irrthQmlicliorwrise

Haywood neunt uml offenlwir mit dem bekannU-ii UlHTiiipi-nicur der
City von London, Colonel W. llayw.M.d verweehsidt. --K.-

RechtNprechnntT und Ge8r>tzgebnng.

Srhadloshallanp dr> Hanherrn darrh den WerknelaUir rtrgen
der von dleseiu he panpeneii Fehler helm Ban. Nur, wenn ver-

trupsuiMfsiR dem Werkmeistcr ihis Reclit und die I'tlicht auferlcpt

ist. die etwn sich erpebenden MaiiRel ini Hau zu beseitipeu, kium
ler Baiiln-rr ziiniielist Abhiilfc verlangen. Mnnpebj einer solrheu
vertraestnafkipeii Abre.le hat. der Bauherr nacli A I. r. ah me des
Bancs nur den Anspruch auf MinderiiiiR des Pnudes oder auf S.-had-

lushaltunp. Kin Anspraeb auf Abliulfe des Kehlers steht ihm ni. bl

mehr zu, wie audi dem W'erkuieister ein Rndit nicht mehr zustebt.

diireli nachtraplii he \ erbcsserunR ein fehlerfreies Work berzust«'llen.

Dieser (inindsatz i»t audi in der l'reufsisebcn RecbUprecbunR steta

anRennminen wnnlen, el.enso wie aurh das ReiclisRcricht bereits in

dem Erkenntnifs v. mi 27. April 1880 niusR.-sprochrn hat, dafs der
Bauherr den Scluulenersatz beansprucheii darf, audi wenn er nicht

die \'erbi-.sserunp der manRclhaft Relieferten Arl>eiten luit herstelleu

las-.ii. In dem ilort entscliiedencn FaJle kam zwar Badischcs
Laiiilnsbt zur AnwendunR, iml.^s.-n ist dort der RechUsatz, dar>
wenn der WerkineisU-r das Werk lehlerhaft abR.-liefert luit, iter B»u-
herr den Sehadenersatz, ohne dafs er den Fehler vorher hat bes»-i-

tipeu hissen, for. lent darf, nicht aus den Vorschriften ib-.s UadLscbeii

l.ait.lr.-rlits, sondcrn aus allReiiieinen KrwapunRen herpeleiiVt,

insbesonderv au« der Krwapunp, dafs der Werkmeister nicht pe-

scha.lipt ist, wenn der Bauherr sieli mit der inanpclluift Relieferten

Arbeit bebolfen und aU Aiispleich den ilun erleistctcn Sehadenersatz
behalteu will. Das Ba.liselie Ijndrecht war nur insowdt zur An-
wendutip Rcbradit, als der Anspruch auf Scliadenersatz eine !

it des Werkmeister* bei BescitiRiiUR des Folders zur Vuraus.se
,tt|.. (Erk. d. I. Hulfssenats des ReichsRi richLs V. 29. Oktbr. 1880.)

is.

MOrks In llarlln. § 31 der Baupolizei-Oriinnnp fur Herlin votn
12. Miirz 18«) bestitnmt: .(iruiidstucke. auf denen >ich uur Vorib-t-

RebUudo hefuiilon, liediirfen keiner Diirrhfahrt: sind aber Seiten- uud
HinterRebaude vorltanden, so inufs bei eincr Bebauunp des firund-
stucks auf mehr als 31,4 in (100 Fufs) Tiefe von der Frontlinie des
Vordcrpebamles abRenshnet, cine zum Transport der Loscliwerk

-

zeiiRc pecigncte Durchfahrt von mimlestens 2^ m (8 Fnfs) Br. itc

und 2,8 m {!» Fufs) lichtcr Hi.be einRericbtet wenlen. Hat ein

(.'rundstUck mehrere Hiife, 10 ist fur jeden Hof eine solche Durchfahrt
crfordcrlich.- Dies.- B.-stiminiinR findet keine Anwcn.lunp, wenn
das (irumlstUck auf drei Seiten ziiRanglicl. ist imd die I>iischwerk-

zcurc bis nuf 31. « m (loo Fufs) heraukommen kiinnen. (Krk. d.

Pre,.fsi« l« n 01)-\ erwalt Cerichts vom 21. Juni 1881.)

Loknvcrhlltalfli zwlsehen ArMtirober uwinrhm,r. -
1) Die Nichtliefolguug mehrfaeher Auft'onieruuRen ilea Arbi-itRcbers
<Mler seines (itwhiiftsfubrers, an die Arbeit zu pehen, witens des
saumiReu Arl>eit«Ts ist als beliarrliclie VerweiRerung der Arbeit ini

Sinue des § 123 Nr. 3 der It (.iew.-Urdn. anzuseben, auch wenn der
Arbeiter nicht ausibileklieJi seinen Obliegenheiten narhzukommcii
verweigcrt hut. und pibt dem Arbeitgeber ilea Reclit zur aofortiRen
Entlassung des Arbeiters ohne vnranRpRangene Aufkiindigung.

2) Winl dem Arbeiter der ihm vertragsmafsig zukommende Lolin
vorenthalten oder nicht in der bedimpenen Wcisc pezahlt, so gibt

ibm dies wold ilas Reclit. die Arbeit ohne Aiifkiindipung zu verlasseti.

er kann joiloch dann nur deu I.ohn Ids zum Tape des Vorlassen-
der Arbeit, nicht aber bis zum Ablauf der Wrtrapsdieiistxeit bean-
spmelien: will er aber bis zu diesem Terminc Anspruch auf Lnhri
pelteml uiuchen, so inufs er die Arbeit fortsetzen . widrigenfalls er

wegen beharrlicher Verweigening der Arbeit snfort entlnssen werdon
knnn. (Erk. d. Rcichsper. v. 3. Mai 1881.)

Errlrktnng ton Zlunea Ilber die .Strafnenbaalacht hlaaam —
Mit Bezup auf § 11 des l'reuf»i«chen (iesetzes, betr. die Anlepuup
und Veranderung vim Strafsen uud l'liilzen in Stadtcn uud laiMlliclieu

Ortschaften, vom 2. Juli 1875 durfen in Strafseu, fur welche eine

Baullucht bereits endgultig festpesetzt ist, Ziiunc. Mauem u. s. w. uber
die feststehende Bauflucht hiriaus nicht errichtet werden. — J 162.

I. 8. A. L R. - (Erk. d. Freufs. Ob. \ erwalb (.er. v. 1881.)

VVfUd tin. Kru*t a Klin m Herlin. n: otto Sarraala. Prnrk r.m KcrAfs *
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Pereoul - N'Khrichlen. — KicMimtlichel; Der Trmprl il«r Minn* Alwl In T««*«- rScnKC I
— DM Thrmienrurkra In U.inlon. - Mnt HcbU*w and

IUr»oilof«Brt t* Hvburic. (S*Mnf«.) - Miultro l>«k«»ron»trwtlon, SytUa Mont — lluork. IIocko . Zopf- - YermUchtei: I>inkt»-Kjrch* in Berlin. —
nm In Ihuucner. - HoU ArchitckOir Aufiudimm — Hie truirlbrlie Kirclii) In Gnif«-r.an»u. - Eine Conenmat fur rin«»

i In W*»tf»l*n. - Taenrvrbiaade, - 7.»r Mi.|,nml» Hmucn Concurrrai la WUa. - IHt Kr«e dor IKur der Uw

Amtliche Mittheilunffen.

Zu
Spreng

(Jilles

reruoiial-Nachrieht.cn.

Prenfaen.

Regierungs-Bauincistern hiemI ernannt: die Baufuhrcr Otto

ell, (Just. Ziesemnnn, Alwin V. wrath und Karl Leeg;
Mnschincnmeistcni: die M^liiuenUaultttew Karl

Kurtb;
: Job. Hansen und Hugo Bischoff.

WDrttemberg.

Ubcrhauratb von Schlierholz bei der Generaldlrection

ist da* Comthurkrcuz zweite

Oberbaurath Brenner del

Ordenx der wurtteniberjctsehen Krone, dem Retrirhs-Bauinspector

(.aiizeuitiflller in Veikersheim und dem Bauinspei-tor -Sch mollcr,
Yorstnud den technUchen Bureaus der Uenemldirection der Staata-

eLtenbahnen, das Kitterkreuz crster Klasso des Friedrichsordens ver-

lichcn worden.
Dem Betrieb« • Bauinspector Hocheisen in Roblingen ist der

Titel und Rang eine.s Bauralhs verliehen.

Die BahunieUter Kberhardt in Hirsau. Veigele in Muhlackcr
und Neuffer in Vaihingcn. sowic die* Baumcistcr Knoll und
Ulocker sind zu Ingenicurasshtciiten bei dem teehnisclien Bureau
der (JencnUdirertinn der Staatn-isenbahneii, und der Baumeistcr
Angela zum Abtheilungsiugenieur bei der Ministerialabtheilung fur

ilen Stratsen- und Wasserbau i

Der Baumeistcr Kaifs i

Octinger zum Bahnmeister in

Nichtamtlicher Theil.

Der Tenipol der Athena Alea In Tegea.
(Sehlufs.)

Noeli die jrner Aufsatz in den Mittheilungen erschienen war,

hntte ii-ti im Frtfbjahre 1880 von Olympia au» mit Dorpfeld einen

Kitt durch den I'eloponnes gemacht und unter andervn Flitzcn —
wie z. B. Uortys — nuch Tegea besucht, luckier war bier allcs bc-

reita wiedcr zugesehutlet , *o dais wir una auf cine eiugehende Be-

Mchtigung des kleinen IvOcaJmuHcurriR anwie auf eine Verrnessung

der uinherllegendon oiler in der naehsten Nihe verbauten Werkatucko
und Detail* beschrankon rnufsten. Trotz der .

die Ausbeute hncbat lohncnd, da ca una bei getiaucrer

der plsuiliw'lien Fragment* im Museum wifort gelang, ein

Marrnrirfrngment, welches biaher als Stierkopf gegolten hatte. als das

-ieliere. weil sehr rharakteristisch gearbeitetc Brucbstuck eines grofsen

Kberkopfes festzustellcn. Ea vrar selbstveratiindlieh . dafs wir bicr-

durch an diw Tbema d™ Ostgiebebi — an die kalvdoniscbe Eber-

japd — erinnert wurtlen und uni (w> fleifeiger n&eb weitereu Keftten

di-melben Herkunft spabten. Dieaelben wurden aucb in zwei lebens-

groben mannlichen, nach links gewandton Kopfen von trefflieher

Auffassung, aber etwan fluehtiger Bchandlung vorgeftinden. Ihrc

Abstammung von den nietxdgruppeji tmtt« man gleichfalU Cil.fr-

«eben, olmebnn neben einera Stilcharakter, der auf das IV. Jahr-

huudert wiea, Mafsstab und Material die Zusammengchorigkcit zum
Tempel deutlicb erkennen Uehcn. Damit wurdo nuch von der Seite

der I'hwtik bcr der wiin»clHMi<iwerthe Bewci« gelivfrrt, ibih der an
dicMT Stelle zerirutnmert llegende TenijMd nichU andere.t wiu kann
aU daa von Hausaniaa besehriebene Ileiligthum tier Athena.

Kinige Wochen spatcr wurden die Krgebniase unaerer Brufung

durch eine eraoute L'ntersuchung von Scitcn dca Dr. Trcu, dem
Dorpfcld nach seiner Ruckkehr nach Olympia die nothigen Mit-

theilungen gemacht hatte, entJMhciiletid bestatigt. [Vergl. den Bericht

ibeses Ueleiirten in d. Archkol. Ztg. 1880 S. 98 und dazu Milebhuferx

Xachtrag daseltxst S. 190.]

Unsere arcbitcktonische Ausbeutc war gleicbfalls von nolchem

Belangc, dafs eine kurze Mittheilung, trotz der

Wiederholung zu <lem von Milchbofer gelieferten Materiale. sieh '

rcchtfertigen litf»t. Wir fiuidi.il folgende uuirmorno Baugliedar:

1) Fufnliotlenplatten 1,705 1., 1,18 br. und 0,a»4 mt. (M. hat solcho

von 1,776 I., 0,90 br. und 0,285 »t. genehen); S) TempeUtufen 1,19 I.

und 0,435 h.; 3) eine dori&che Saulentronunel von 1,-11 unterem
Durchme»ser ; aus andercn konntv ein Durcluncaser von ctwn 1,50 be-

rechnet werden; 4) dorische Cupitdlfragmentv mit 3 Ringen, stcilem

Kchimw und 0,20 h. Ahakus, (die 1 1 ..lie de» Capitelb bi» zum HaU-
eiuschnitte wurdo auf 0,55 gesehatzt — ein Slats, weJche» audi M.
angibt, — und der obere Durchmesser auf 1,24 bereclmet): 5) ein

kleincs aber wegen mebburcr Details wicbtiges BruchsUick eines

dorisi'lK^n EpiMylx mit 0,71 br. und 0,168 I. Regulu; das Epistyl war
aus 2 oder 3 ltiiicken ge*ehnitteu, deren vonlerster eine Dieke von

0,73 besats: 6) mehrere dorische tieisonbruclkstUcke mit 0,717 br. und
0,52 tiefon Viae, und 0,183 br. Zwischenraumen, — Durchmosser der

Tropfen = 0,066, ihre lliihe — 0,019, — dor (jesamtvoryprung des Crison

betragt ctwa 0,68, wine lli'die war uiclit zu messen; 7) mehrere Stueke

elner iouUirenden Sima mit Iyowenku|)feu uml gelagerten Ranken-
zUgen; 8) Fragmento von Flach- und Deckziegeln: die letzteren, balb-

rund gohohlt, ltabcn cine Breito von 0,2.'kj und lliihe von 0,135:

die Starke der Fluchxiegel bctrigt 0X62, ihre Itandhiihe 0.087: als

besondent wirhtig ist dan Fragment eines HvpathralziegeU bervor-

zuheben; 9) Bruchatucke von reichen l'aunetten-Stirnziegeln, aowie

daa Fragment des ahnlich beluindelten Firstakroterion, dessen Zu-

gehorigkeit mir aber sehr zwcifelhaft ist; 10) mehrere vorzuglich

gcmeibclte attische odcr korintliische Wand»pirei>, aus geflochteneni

Tonwpfiihle, Hohlkehle und nach oben gerkhtetem lesbischen Kyma
mit Astragal bestebeml, Gesanithohe = 0,288, gesamte l'rotiltiefo

= 0,200: die Arbeit der des Ereebtheions sehr nahestchend, autser-

dem sind ein- wie ausspringende Evken voriianden: 11) audere (nicht

plaatisch durchgebildrte) attische Wandpliutlien von 0,45 lliihe und

Digitized by Google



98 Centralblatt der

0,75 Brrite, alia Plinthus rait erhabeneni Lonpsbande, Kehle und
Irsbischern Kyina beatehrnd; 18} Brucb* tilt ke ernes fascienloeen ilori-

sirendcn Kpistyls mit dorischem Kymn und ioniachcr Lysis

darubcr: die uutrre Breit* = 0,86, an dor Untcrilacbe ist ein

reich gelliKrhtener (iutt einpenieibelt, die Iliihc bis Obrrkante Lysis

= ob der noch bis auf 0,27 Hohe crludtene Obertheil dea

Blockes als zuni Friose gehorig zu betrachten ist. oder — was wahr-
ucheiulicher — den Aniiehlurs der Fclderdecko vorbereitotr , war
nicht wilier zu entsehciden; 13) mchrere SMickc einer rcich jri^lmJw-

tea louisehen Feldenlecke, die Stroterrn und Kalymmatien xusammen-
gearbeitet , an der I'nteruaiche gcpaartr Perlejjscluiure, alia ubrigen

Details nur profilirt und auf Malerei anpelegt, Grsanithdhe etwa 0,430,

untrre Breite dm Stroterenstepes = 0.317; 14) mehrere dazu pchorige

Ort halken- bcxw. MittcllMilkm-l'mpmeute, <Uo erstcrcn 0,520 h„ O.G76 br.

uml an der I'ntrrfliiche mit einem ringcseiikten Rundstabr; ulle hr-

sitzeu oben ein trefflich ausgemeifseltes Kyma von 0,070 Iliihe und
0.100 Axentheilung der Bkktter. welches verschieden. Itald als lesbiaches

lllatt bald als sop. Kirrstah pestaltet ist, ein sicheres Keiinzeicben fur

die Thatsarlie, dafs die*e Daustuckc rait pleichen Hdhen und Axcn-
theilunpen zweien sehr nab nelM-m-iminder brlegenrn Buuthrilen angr-

hurt haben musseil: 15) ein Wandhabibliirk mil Ablauf und Ittindatah,

0,65 br. , 0.6B h. und 1,26 tief, viellei.ht das ol*re Wandglied zu

No. 11; 16} ein rait tief einsprinpender F.eke versehener Kckblock
v»n 0,67 I lobe, den an zwei Seiten zwei put gcracifceltc Sticrschadel

arhmlicken: ilie eine Stirriseitc bat 0.66, die anilere 1.24 LSnpc: 17)

ein lialkenfragineiit mit gemelforltem Tonishandr in der I'utrrflarlie,

Ureite des Halkens = 0.675 und 18) cine IJlngnipiader mit erhobenor
Versetzuugabosse, darauf die in cinander gestellten Buchstaben A
und 0. Anderc und rum Theil recht interessante Bruchstiirkr von
doriseheri Kpistylien unci ioniachen Siiulcnscbaften waren tin Mafs-
stabe zu kleln, un heimtxt zu wcrdrn. Am meiaten bedaucrlieh aber
btieb en, dass wir keine Stucke ionisehrr oder korintliisehcr Capitellc

anfzutinden vcrmoehten.

Glrichwohl ist das pewonnene Material, wenn es dnreli allrre

Fundberirhte rrgiinzt wird, action so weit penug.'nd. un uns-ere bis-

herige, nur auf Pau-saniax' Angaben nibcndo Kenntnifa tlber den
Athena-Tempel nicht unwcseutlirh zu finlern.

Die von Rm 1834 bei Aufdeekunp einer Unpen, walirschcinlich

mittrlalterlkben Maucr pcfundrnen dnrisehen Batistiirkc [vertl. ilesnni

Reisen im Peloponnes 1. 70| waren vnu so kleinem Mafsatabe, dafs
aie sieher einem anderen Uauwerke anKehort liaben miissen. Wieli-

ti«er sind <lie Aiijuuben des trefllichen M. Leake in ileu .Travels
in the Morea" I, !tl ff. Kr sab in der diunala dacblosen Kiirlie von
Piali (zefurclitc ionische Siiuleti von Vfeifcem Mannnr un^l ein

Eplstylfraginent mit Stiersebadeln (aiebe oben No. 16); ferner
in der Nlibe die Fundamcntc eines alten Gebaudes, an* mirgfiiltiir

peschnittenen Quaileni ben,'e»tellt, und zwischen denselben zwei
alarkc dorische Saulentrommeln . deren Fureliensehne
11 Zoll engliavh berrup. An einer anderen .Stelle scbittzt er den
Durehiuesser di.-^er ilorifchen SJiulen auf 5 Fuh. Die letzte Anpabe
liefert einen unteren Durelimesaer von 1,52, die erate von einer
llzollipen FurcbensebiM> einen aolchen von 1,62 m. Kine «chcre
F-ntseh'-iduns fallt sehwer. Da nuin aber venuiithen darf, dak
Leake, iter bald nach Wiederatiffiniluni; iles Tempels am Platze war,
an einer der unteratm Trommeln ilie Fiin-benai'hiie pemeawn hat, no
plaube icb inich um »o mehr fur 1,62 intwlieiden zn iniiasen, als

die.se llauptdimenainn zu den oben mityellieilten Mafaen ilea

oImttii DurcbmesserH mit 1,24, der Capitellhobe mit 0.56 mid iter

durcluehnittliihen Saulenzwiaeln-nweite von 1.98 sehr put atimmt,
wenn man die etwa* alteren Denkmiiler der attischen Sehule zur
\ ergloichunp heranziebt. Aus dem GeiaonbruchatUik bcreehnet sich
ferner nbne Schwieripkeit ilie Axenwelte der Sjiulen auf 3.60 sowie
die Breite te Oberstufe anpeniibert auf 18,71 un<l ihre Lanpe auf
43,91 m. Damns wurde sirb bei einem I uterliau von 8 Stufen
ein Auftritt von 0,72 bei 0,43 Steipunp erpeben. Kin an der Ost-
aeite erhaltenes Fiindament von 3,05 Br. zu 6,20 L. rubrt sioher von
einer llach pehomhten Rampe her, die iibnlich wie in Aepina und
Syrakus nnpeordnet war und wepen ibrrr perinpen Uinpe auf Hn
railfsip holies Krepidoma sohliefsen UbL In jedetn Falle pas«-n die
oben bereohnrten Front- und Uinpen-.Mafce v.m 18.71 und 43.01 zn
den durch M. mitpetheilten Stereobatmarsen. 1'eljer die llohen-
erbebunp von Saulen und (iebalk kann nichta peaapt werden. da ea
bisher an jedem Anhalte fehlt, nur die llcbtv Doha des TympaaOn
ist mit einiper Sicherheit auf 2.10 in zu sehalzen.

<iUn.Htiper ateht die Sacbe wepon Vertheibnip der drei Versinnen
am Tempel. Da nainlich die attwhen bezw. korinthischen Wand-
spiren mit den pemeifaelten Toruabiindprn wepen der ein- und aus-
aprinpenden Keken sieher aus dem Innern atammen, so kann kein
Zweifcl dnnlber b<>*te|ien. dafs der Aufsenbaa in doriscbcra
Sehema pea ta Itet w ar. K* wird daber bei Pausanias an ibr Stelle.

wo er von den ionlseben Siiulen apricht. tr,* statt <«if fortan gelewm

Bauverwaltuiifr. 25. Wn 1882.

werden inuasen, eine Correetur, die whon Klenze vorgewhlapen hatte,

die aber obne triftipi-u (irund von anderer Seiti^ alipelehnt wordeu
war. An den Ijrapseiten stanilen. wenn das anpegchene Mafa von 47 m
zuverlasaip ist, 13 Siiulen, und wir erhalten dann ilas bei dorisWien
Pcripteral-Tempebj oft wiederkehrende Schema 6: 13. welches audi die

Zou*-Tcmpcl in Olympia und Nemea, ferner doa Thcseion in Atheu, der

Dcmet<T Tem|M-l xu Pastum, ein Tetnpel zu Setmua und funf zu Agri-

pent besiupn. War alwr der Aubenbau dorUcb, »o hat der Pronaoa
die korint biscbe Version und die t'ella die ionische beaesvn,
weil Pauaaniaa in dieser Keihenfolgo die drei Sauleuordnniipen naeh-

einander a. a, 0. aufziihlt. Man «drd dann die schbcbten attis<;hen

Wandbaai'n untcr No. 11 fur die (.Vila- und [l'ronaoswande aufaen

brttw. iniien und din reich piiatalt«(en altiwlH'n Torusspiren unter

No. 10 fiir die Cellawaude innen verwerlheu diirfcn. In iihnlicher

Weise mussen auch <lie verschiedenen Systeine der Kalyinmatien-

Decken unterpebracht werden.

Leider fehlt bis jetzt das nothipe Material , um ilber die

Glieib-ruup tier Stiilzen im Vor- bezw. Ilinterhause und in der t'ella

urtle-ilen xu konnen. Indessen darf man weppn ties vorauszuaetzen-

den Kiuflusj-es vnn Phipalia vermuthen, dafs Skopas bei den Pronaoa-
silulen scbon <Iaa sop. Kallimnchos-Capitell d. b. die Varietal dea
korinthischen Oipit.-ll* mit 4 Fx'kstenpeln verwemlet hatte. 1'eber

die Form der ioniachen Siiulen- uml aller Anten-t'apitelle kann nkbt
eintnal eine \°ermutliunp peauttert. werden. In der Detaitlirunp tier

Wantlbasen und Felderdccken erkennt man allenlinps einen deut-
lichen W'etteifer mit den Artieiten tier attischen Scbide beaomlera mit
den koatbaren Details vom Krechtheion, in amiem wie z. B. In den
Hankensinien wird man wieder an einipe llauptbauten Olympia's

erinnert. Miiplicher Weise stehen una bei tier Auffintlunp der Innen-

atutzen einipe iuteressante ri-lM'rrascbiinpen bevor. und zwar ira

llinblick auf die Thataache, dars Skopas der erste Arthitekt peweaen
zu sein scheint, der es versucht Imt, den Flachreliefschmuck auf
Saulenscbiifteii anzubrinpen. So deute icb die vielbt-sprochene

Stelle bei Plinius XXXVI, 30 und 31. welche sich auf das Artetuisinn in

Kpheaos l>ezie]it und in wekher zwei Relationen, eine uber die altere

und eiue zweite iiber ilie jtinpere Baulhiitigkeit an jenem hocli-

beriilimten Tempel zusainmengeflosseii aiml.

Aus den jetzt mit einiper Sicherheit bekannt pewortlenen Ilaupt-

maEacn crpibt sich ferner the Tliatsacbc, data Pauaaniaa sich einer

!Vl>ertreiliiHip schuldip pemacht hat, wenn er tlen Atliena-Tcmpel

in Tepea den pTofsten aller pelopnnnesiseheii Tempel nennt. Er
mufs <lie Denlonttler von Olympia noch nicht pesehen o<l«-r tile Grofse
einzelner derselben nucbtrSplich unterschatzt haben. Denn der Zeus-

Tompel and das llerainn daselbst sowie der Zeua-Tempel zu Nemea
sind. wie aelion Milclibiifer hervorpi-bolH-n bat, profser. Andererseita

ubertriflt tier Athena-Tempel wieder tlen Apollon-Tempel in Pbipalia

in den Mafsen um ein Beileutendes und ateht wepen seines edlen

Materials und der vollendeten Technik alien bisher bekannt pe-

wordenen Bauwerken dea Peloponncses weit voran.

Schlirfolir.il ein Wort in liaupescliichtlicliem Srauc. Wenn aua

der werthvollen Angalw ilea Pausanias, dafo der alte Teni|iel im
Jahre 896 ein Raub der Flammcn wurde, nicht obne weiterea auf

einen sofortipen Neubau peacbliwsen wrrden darf, weil die damalipen
politischen Verhaltniaae auf der llalbinsel fiir proTserc Kunstunter-

iiebmunpen aehr unpiinntjp waren, so slutl wir andererseita aua der

spatcren Virlbescliiiftipunp des Skopas auf kleinasiatischcm Bodcn —
in Kphesos yach 856, in Halikamaaaos nach 861 — pezwiinpen, seine

Thatipkeit in Tepea wietier nicht allzuweit hinabzurucken. Die An-
beraumunp einer etwa lOjiihripen Bauzeit fur dcu Athena-Tempel
zwischen 390—80 — im enperen Sinne die eratcn Jahre nach dem
Frieden tlca Antalkidos — wiirilen den verwickelten politischen Ver-

hallnissen der llalbinsel und namentlich tier seliwieripen Stellunp

Tepea's am beaten eutsprrrhen. Ks spricht manches ilafiir, tlafs

peraile <lie.se Zeitepoche. welche der aufstrebendeu Herrscliaft Theliens,

dem Wiederaufbaue Mantineia's und den schweren, den inneren

Wohlstand tief erachilttcmden Parteikiimpfen in Tepea selbst um
10 Jahre voranpeht. dm hcrrliche Werk dea Skopas gczcitipt baben
winl. Diese Kpwhe i»t alirr eine der •lunkelsten in der prirehischen

Haiipeschi. bte, weil e* fast, iiberall im Denkmiilern fehlt ; inabeson.lere

Ut der I nterpanp der Bauthatipkoit Konon's fur .Las wieder-

erstandene Athen tief zu beklaRen.

Dojipelte Pflicht ist es tlaher, ein allem Anacheine nach noch ao

vollstandip erhaltenes Bandenkmal wie den Atliena-Tempel in me-
thodischer Arbeit und mit peschulten Kraften aoluild aLa m<<plicb

wieder an daa I.icht zu Ziehen. Nicht blofs KUnstler und Kunst-

freiintle wurtlen tlafilr ilonkbar scin: tier priechisrhen Kunstpeschichte

kontite kein werthvollerer Dienat erwiesen wenlen, weil da* durch
Material, Te<:hiiik uml relehen |ilastischen Schmuck pleich auspe-

zeichnete Werk schon auf Grand der btsheripen Funde den reifsten

Scliopfunpen Athens sich ebenburtip anreiht und durrh die wenip-

Digitized by Google



J». t*. Centralblatt_der Baovcrwaltung. M
stcns thcilwei* n crhnffende Wiedergewinmtng zweier Originalwerke

ties Skopa* gauz neue Bereiclieruiigeu far die Geschiehte der Plnstik

xu liet'ern verspricht.

Morten wir, dab das bo rilstig vorwarts strebende Reiclisinstitut

in Atheu dcr geschehcnen Reeugnoscirung den entschcidenden Vor-

stob rccht bald folgcn labt. Die Saehe 1st nicht lcicht, weil cs an
Opfern und Mulien nicht fchlcu wird. dcsto ndmivuller hleibt abcr
der acmicbliehe Erfolg. F. Adler.

Die Theiiisebriioken In London.
Die neucrcn Themsebrucken in London zcichnen sich Tor den

alteren durch grobo Mannigfaltigkeit der Systome aus, namcntlich
linden Rich unter ihncn Ilangcbriicken init und ohnc Yerstcifung, die

ein besonderea Iutereiwe durch den augenbllckliehen Zustand lib-ten,

in dem sic sich beftaden. Die alteste unter ihnen ist die 1857 e.r-

ofihete, vom Ingenicur Page construirto Chelsea-HangebrUcke.
Die Briicke wird yon 4 Gliederketten getmgen und ilberbruckt zwei

Eodoffnungen von 663 m und cine Mittdoffnung von 106,5 m; die

Kahrbahn mht auf einem leichtcn Gittertriiger, welclicr nur mit ver-

ticalen Hangestangen an den Ketten aufgehiingt Ut Da Page
mit seinem dem Parlamente vorzulegcnden Berichte liber die Fertig-

stellung der Brucke trotz wicderholter Erinnerung zogerte, wurde
1860 cine Revision durch die lngenieurc Clarke und Uawkshaw
verfugt, demn Krgcbuib war, dab die 4 Ketten zum Tragen der
vollen Belastung der Briicke zu scliwach iieicn. Der Pfeil der Mittcl-

offnung itt 8,85 m, die Briickenbreite 14,11 tn, und da* Eigcngcwiclit

der Mittoloftnung betragt 635 t, mitlun = 6 t fur 1 in. Wird

als grobte mobile Last stockendes Menschengedrange mit 400 kg
pro qm, also 14.3.400 = 6720 kg pro m Briicke, angenommen, so

ergibt rich eine Gesamt-Kettenspaniiung an den ThOnncn von nind
1 980 000 kg. Die 4 Ketten, von denen je 2 an jeder Scite der Fahr-

bahn uber einander licgen, baben an den Thurmen 148-4 <|em Ge-
samtquerschnitt, wunlen also unter voller Belastung der Briicke mit

1400 kt -I" nlen, dub dc irf der
oben genannten Berlchterstatter selbst flann noch gereelitfertigt er- |

hiUt die neue abwechsclnd kurze und lange, und die Laxtvertheilung

vrird sn vorgcuommen, wie ilie Fignr 1 e* zeigt. Im Scheitel der
Mitteloffnung an der liiuigestange 21 wird die Last ganz auf die

untere Kette gebracht, indem man die Platte mit dem die mittlere

Kettc belastenden Keil wegschneidct. Im Knot«n SO wird der auf
drr untern Kette ruliende Stift nncb iler obern durch Hiingeglieder

aufgehiingt, die Last somit auf die mittlere und obere Kette. vcr-

theilt; dasselbe gesehielit in 19 bezUglich der Mittelkette, die Last
entfillt also auf die obere und untere. In 18 wird durch cin Hange-
glied mit Keil die ganze Laat auf die Mittelkette, freilich nicht ganz
ausscblicblich auf den tielenkbolzen, gebrncbt. In 17 wiedcrbolt

sich am kunten (ilicde dcr obern Kette die Anonlnung 19, »<> dab
hier die untere und nbere Kette tragen, in 16 wird durch die An-
nrdnung 20 die mittlere uml obere Kette belantet, und in Knoten 16,

der anfangs glcieh 19 war, wird insofern nocb eine neue Anorilnung

notbig, aU hier die ganze Laat dndurch auf die untere Kette ge-

bnirbt wird, dub man den ilie Mittelkotle beta»t«n<len Kiifkartn de*

WinkelbeheU oben atwclmeidet und uber der untern Kette ein Loch
fur einen Keil herstellt; in 15 tragt dann also die untere Kette gerade

no allein wie die mittlere in 18. In der Kndoffnung wird ilie An-
ordnung ganz ahnlich getrolfen, so dab ilie Last al*o in Xukunft
dureli rhylbinisehe Wiederholung der be^prochenen Knotenanoril-
nungen Ulier die 8 Ketten nahezu ganz gleicbmabig vertheilt aein

wird. Ks erselieint nur zwi-lfelhaft, ob es i lurch die Anordnungen,
wie sie in 19 und 20 gezeiebnet iiml, gelingen wird, die Last wirk-
licb ganz von der zu entlastenden auf die neue Kettc zu bringen, da

SpannTorrichtun-

gen in den Uangc-

Kettc crhohender

Mangel der Con-

struction scheint

bei dieser Revision

nicht beachtct zu

zuerat bei der Besprechung der ncueren AllH-rt-IIiinge-

bnicke in den technUchen ZeiUchriften (Enj/intrr und Engineering)

erwahnt, der namlicb , dab die 4.v m Ungen Kettcnglieder nicht

allein mittcls der VerbindungBbolzcn an den Enden, sondem audi

in der Mitte belastet, folglich nicht lediglich auf axiale, nondern zu-

gleich auf Bii^gungidestigkeit in Anspruch genommen wenlcn. Die

Art, wie dies geachieht, geht aus

Fig. 1 hervor, welche in den untern

ausgezogencn 2 Systemen die ScJnIf

teltheile dcr beiden Ketten auf ciner

Die Ketten bc-

7 und 8 Ulie-

deni von 21 cm breitem Flacbcisen.

Die Ilangestangen sind jedoch nicht

blob an den die (iheilcr verbindenden

Uolzcn, soudeni mittvU eigentbUmlieli

gcfonnte.r Winkelbebelplatten und an
dieseu oitzende.n Zapfen zugleich auf

die (ilieduutte der andern Kette und

Fit J«.

diese Gliedmittc uber-

i werden mub, ein (Jinxtand, der

die ungunstigc Beanf,pruchung der

Ketten nocb wesentlich crhoht. Nacb
laugen Vcrbanillungen luit man anerkannt, dab die Briicke im
jetzigeu Zustande ctwa bei einer Scbaustellung oiler einem besonders

intcrcssanteu Kreignib auf der Thetnse durch das unvermeidlich ein-

tretende Gedrange der Gefabr den Kiiistuntisi tlmtwicblich ausgeietzt

Mi, uud (toe Parlametitaacte hat beitimnit, dub die BrOcke in ge-

W'cise versuirkt werden solle. Diese Arbeit hat im Laul'c

ommcrs begonnen, und soil in der in Fig. 1 punklirt nuge-

Wcisc ilurcbgelulirt werden. Es wird eine den untern ail

SUirke gleiclie dritte Kette otier diesen angebraclit, die

unter der Maxiinallast also von 1400 auf • jl400 = U;i0 kg
wabrend abcr die untern Ketten lauter gleicbe (ibeder btnmi

Die zweital-

teste dcr Londoner
Hangebrucken ist

die Lambeth-
HSngebrUcke

vom lngenieur Bar-
low. Dieae zeigt

8 Oeffnungcn von
86,5 m Weite mit 2 Mittelpfeilern von 3.65 m Breite. Die Land-
pfeiler erheben sich 8,6 m, die MitUdpfeiler 10,1 m Uber die Fabrbahn.
Die Kette ist bier durch 2 gedrehte Drahtkabel aus Holzkohleneben
auf jeder Seite der Fahrbahn ersctzt, deren jecles aus 7 Litzen zu
7 Driihten von 0,76 cm Durcbmesier besteht. Der Qucm-linitt eincs
Kabels ist somit 22,2 i|Cm, und das Gcwicbt fur 1 m 17.3 kg. Die

Kabel sind mit dem Blechtrager der
Fahrbahn durch Verticalen aus 2
TEisen und gekreuzte Diagonalen aus
Flacheben m jeilem Felde verbunden,
welcho an den Kabeln durch Schrau-
benklcmmen und auf dieseu liefestigte

Knutenbleche durch Niete uud Keilc
b<-fe»tigt wcnlen (Fig. 2a und 2b). Nacli
einiger Zeit det Betriebcs zeigte sich,

dab die Schraubenklcmmcn sich in

das Kabel einfraben und dic*c* zu
verlctzen drohten. Bevor die Klemmen
nbvrubgeboben werden konnten, niub-

ten sie entlastet werden, was in dcr in

Fig. 2a und 2b dargestellten Weise go-

schali. Zwei eUerne Bagel wunlen un-
ter die Unterkante der Knutenbleche
gebracht und durch Klemmplatten mit

rticulen und Diagonalen befextigt, ibih sie

Kl«.2b.

eliraulx

nicht

an den Vc

:if»i'ii abgleiten konnten. Diese Biigel wunlen durch

4 Hungebolzen an kleiueu seitlieb vom Kimteu Uber die Kabel ge-

legten Brtlcken befestigt und so die Klemme durch Anziehen der

Schrauben entlusteL llicrauf wurdo ein elastischcs ZwischenmitteL,

Jeffries Cement. Marine Glue, aur die Kabel gebracht, das hart ge-

nug win!, urn die Dralite spater vor den wieder aufgeseUteu Klem-
men zu schutzen. Bei dieaer (ielegenheit wurde zugleich eine grtlnd-

licbe Revision des iim Anstricbe twreits verletzten Kabels vorge-

noinmen. wobci durch Schlngcn mit llnlzhutnmcru aus 1 m Kaliel

etwa 2,5 kg Host gewonueu wunlen. Da atier anzunelunen ist, -lab

Digitized by Google



100

durch das Klopfen nur cin Tlu-il ilea Uostes entfemt werden konnte.

so zeigt sicb bier schon nocb einigm Jnhron cine zu bedcnkiicticm

Mabc gestcigerte ZcrsUining des Kiscna, die die Verwcndung dieses

Material* in dcr bier gewlthlten Form ab unzulibwig ersrheinen labt*).

In der That sind bczilghch der Ijimbeth-HrUL-ke bercit.s YorschUlge

zum Krcatz der Kabcl durcb Glicderketten gemacht worden. Die

Arbeiten an diewn Driickcn wurden vom Ingcnicur II. Law uuf

Verunlaseung des Metropolitan Hoard of Work* entworfen, der uuch
die lieigegebenen Skizzen freundlicliHt zur Yerfu^ung stellte.

Die neueste der llilngebrucken bt die nach dem System Ordbh
erbaute fan Ucginn des letzten Jahrzehnt* croffnete Al bcrt-llinge-
Bruckc,**)dercn I^ngcndiugrtunm in Fig. 3 iin MUBtUlW vnn 1 : 2000
xkizzirt int. Dcr 2.26 m hohe Mcrhtruger der Fahrbahu bt uuf jeder
llriickcnseite mitlelB fines Stahldrabtkabeb und gender doppeltcr

llliiigebaiulcr an den Thurrnen aufgchiingt, vclehc Kamtlich durcli

in das untcre Viertel dcr lloho dcr Bleihwund eingeaetxte lielcnk-

thiLien mit dem Triigcr verbunden liad. Ilier zeigt web zuiiSclml

der bci dcr Ljimhetli-Rrtlcke hcrvorgeliohenc I Vbebtaml , dab dim

Kabcl selum in den we-

nipen Jahreti des lietrie-

Iicj) sehr erheblich gelit-

befl hat. Ka liegt bier »«f

jeder Seite der liriirkc

i'in Kabcl. dun tin lit ge-

drcht ist, wnideru litis

parallclen Drahten be-

stcbt. Dasaelbe. ist jc-

docb niclit wic bci dcr Knst-lliver-Rrurkc dun-|i ilidttu I'm-

nickclung gesehiilxt, wiiulcrn tin r in etwn 2,0 in Ahutnnd durch ura-

gelegt* Schcllcn iimanuiieiigehulten. Seine ursprUngliche Starke von

la cm bat ex nur in den Scliellcn bcbaltcn. dazwbehen int es durch

den iin Iunern entstandencn Rout auf 30 cm uufgeipjollcn. Zuglcich

kann man an dem Kabcl crkennrn, wie arhwrr it* i't, MHC gTO&e.

Zuhl paralleler Driihtc (bier "20) in gleiche Spamiting zu hringen, ibi

we zum Theil verbogen tiiul selilottenid im llilndcl liegen. einzelne

also jedcnfalls erbebbch uberlastet sein wHatdtl. In der Aufscn-

flachc int die Zerstiirung soweit fortgcwhriKen. da fx cinzolnc Driihte

auf melerlonge Slrceken gnnz felileu. Aui'b dicsc Itriickc zeigt, dam
Kabel nur im Nothfnllc, fur wbr grobe Weiten, und dort nur nnti-r

Anwendung dor sorgfiiltigRt«n Si-hutzvorricbtimg , aungeluhrt werden

toiltea.

Kin nrafter in'» Auge fallender >luugcl iter llrucke ist in der

urspnlnplietieii ('onstruction begriindct. Ilrr Fiibrbahntriiper ist

uimlich uicht allein urn Knbel und den sebriig<'ii lliuigcljjindcm,

somlem am b an den in IiuIIht Kntfernung der llauptkiinten nnge-

si
t

i:a*M

j
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•) Vcrgl. die Mittheiluugeu in No. 37 des \crigen JahrKunges
d. II). iiber iihnlielie Krfahruiigcn an fraiuoitiM'licn EUngebrucken.
Aiu li die Dralitneilhangcbriirke iu Freiburg in iler Sebweiz |vnu H'&ux
mittlcrer Weite iiml tjt ni Kalirbabnhrcitcf, die im Jalire lHli'i erhnut
wurde. hat tin Jalire MaS eine Vernliirkiing der Vernnkerunjr utid

neuerdings auch cine VrratArkiiiig der llaupttragcoiistruetion erfahrcn

mUBMii. 7m letzlerem Zwecke wurde uuf jeder Scile iler Kalirbahn
cin ncuen Drahtkaiicl hinzngefligt uud wunleii die Ankrrkabcl durcli

Oliederkcttcn crMtzt. Die Red.

**) Emj'ixrrr, 18J2, October. Engintrrmg, IH72. September.

bracbten verticaJen llangestangcn befeatigt, welclie bei dernrtigen

Systcnicn sonst nur den Zweck luiben, die AbsUnde zwUchen den
whriigrn lliingcbiindcni und dem Kabcl zu wahren. Infolge desaen
wlrd in. lit allein in den llauptkiinten die Uixlvrrtbcilung unklar,

Bondern es wir<l in den Zwiachenknoten eine Uebertragung von ljut
an I'unktcn dcr schragen liamler nicht vennieilen werden kiinncD,

die zur La»taufnubme durchaus ungceignet aind, ganz abgenebcn
lavon, dafa wdche itadinlbiinder ubenill ausacblieblicb am untern
Kude beL-mtet wenlen ftolltrn. her Krbauer gibt zwar an. dab er

an die RreuzungMtellen der lliuider uud VertJeulen in cntcre Stoke
i-ingelegt babe, dak sie also al> (dit-lerketten zu lietncbten scicn.

don MM dHM SUibe stcif vcniictet, und eine Ketd-nwirkung bit

Bebon durch die iwabaiclitigte gcradc Form dcr Winder unmiiglich.

Die Fnlge diewr Vcrbindung der Ycrticalen mit dem untem Tracer,
Kabcl und alien liiindern ist. dab Verticale uud lliinder sicb in der
willkiirlicMcn Wcbe gegeoseitig verzent uud vrrlmgon baben um
Mabe, die inn h .Schiitzung an Drt und Stclle (Jber 50 cm binaui-
gelicu. Die Art. dcr I.B»tvcrtlK-ibing int dadurcb nocb unklnrcr gc-

wonlon , als ila* Sy-

»tem sie an aich achon
nun bt.

Ferner zcigt auch der
untere Tragnr zwiscben
den Knnten geringc Dc-
furmutionen, die ibren

lie. 3. i. mi.: in fnlgenibm
I'umLiindcn linden. I.'m

die Struf«enbr<'lt<' von m fn'i zwiBchen den Tbiirtnon binfUhren
em kniinen, aind diese l»L3 n aimelnander gcstellt, so dufs al«o der
Kabelscbeitcl der lirUckenaxe um 1,9 m nalier liegt ab die Auf-
biingepunktc. In die genoigtc Kbene des Kabeb aind nicht hlna die
ilangcbiindcr uud \'erliealen, sondcrn aueh der untcre Illeclitnigej-

gelegt, uud pel 04 m Fleilerhiihe bt somit ib-r 2,26 in bobe Trager
rund 20 cm aim dem l»tlie gebraebt. Da die Ceiitnilclli|wc des »ehr
hohen abcr acbinalen Quersclmitte.H tthf stcil mt, mi wird die der
vertic4ilen Kigenliut und den Ifeilerrenctionen entaprechendc ncu-
tnile Axe weit von der normalen zur rilcchwnnd abweicben, fnlg-
licb der Trilger achnn aus dieaem Anlaase in dcr Innenkuute der
olicrn und der Aubenkante der untern liurtung xchr ungunstig bi>-

anspnicht. Ilicrzu komrnt, dab die Aufbangung jedr.<i Knotens durch
dk llangebaiider nach nur einem Thurtnr bci dcr lediglicli vcrlkalcn
\ erankerung an den Knden der linieke namenllicb in der Niihc der
ThUmie starke Druck-spannungcn filr den Mlcclttriiger U-ilingen,
wclcbo den fur Druckaufhaliuie boIu" WtfUg gecigncten acbmalcn
IQiicrxcbnitt um »n ungiinBtiger bifinflusBen , ab lie bei der l.age
der (iclenkliolzen fur die Uaiiduimchlusae im untern Vicrtel der
Tragerhiibe exeantrbd) auf dicsen wirken.

Dicse beiden Keblcr in der Onamtanorilnung gcben genugcuden
firuiid 1'iir die Deformation de.i 'I'riigers.

Die Bmbnjtte dct bMcfariabOUB an den LMdoaa lliingebriicken
gemocbten Krfabrungen konnen ibhin zusamnieiigefabt werden, dab
Drahtkabel sicb hitr ab nur mit aiibcreter \ orsii bt zu Terweudende
Constructionsthcile gczeigt luiben und dab die UesamUinonhiung
von Hriiekcn mit geraden lliingebundern grobe Sorgmlt zur Ver-
ineiiluug ungurwtiger gegenscitiger Ucanspruchungen dcr cinzelnen
Theile verlangt. liarkbaiisen.

Die SclileiiBe bat

4 faar cmerene Sebw iuim-

thiire und benteht aus
einer Kammer von 17 m
liichtwoite und 70 m
Lunge zwiscben '•m

Bprii'benilen Thnreu,
uebst anschliebenden
Drem pel linden. Tbor-
kannnem und Vnrbudrn,

Dim Uauwerk slelit

auf einer '2' :• bis 3 in

utarken Uetonschuttung
deren llnterknnte ent-

sprecliend der Ticfenlage

des trugfahigen Snndes
auf 71 j his H m untcr
Harburger Null, nder 9
bis 9',9 ni unter ge-

wiihnlielier Fluth dcr KIIki liegt. Die Betonsohle ist ringsum mit
einer 25 cm starkcu Ffahlwand unigcbcn, auberdeni Terhindcra drci

Ncuc Schleuse und llafeneinfuhrt in Ilaihurj:.

(Schlub.)

nach f-%. ^nprxrhnlU.

Niw HtltHMtlMW In M»rb«rt

Quer - I'fablwiinde da.*

Diirchzichen von Wasser-
adern unlcr der Betnn-
Nohle. Dan Betonuctt ist

durchgSngig 70 cm hoch
ubermauert und dann in

den Vorbuden, den Drem-
pcln und tier Sehleuseu-

knmmcr nocb mit einem
60 en "larken uragekehr-
ten Klinker- uud thunder

gewolbe von 20,1! und
20 ni lindius gcgeii die

Kcbwererc Uclastung <ler

Seiteimuiiieni ausgestcift.

Die Dreni[iel xiud ent-

Bprei'helid der gunitigKtcit

Thnrform im (inindrib

mit einem Kadius von
15 m ennstruirt und haben 0,6 m Anschlagxhohc. Die»e AnschUgs-
flikhe aowobl nls allc sonstigen liesonders ausgesetzten Thctle des

luch i - L
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Hauwerkea aind aus (iranitquadern hergasotlt, im ubrigen sind die

Aufoenflachen tlieils in Sanditcin, tlieils ruit 1>. » Stein starker Klinkcr-

Vcrblcodiuig ausgeiuhrt.

Zu beiden Seftcn drr S^hleusenaohle helinden slch in den Seiten-

mauern gewolbte Umlauf-Canale von 1 m Weite und l'/j m iluhe.

Mitt«lM derselben wird aowohl das Fallen und Kntleeren der Scbleuscn-

Teracbiedcncn Kettencanalc und Kcttenschachte des hydraulinchen

Bctriebca der Sehleuac, ferncr durcb den 1 m wcitcn Einjiteigschacht

nn Hohrdilker am Budlkhen Emle der ScblcuMrakammcr, durcb die

1 m weiten ICinstcigeschachte zu den I'tiduufin am niirdlicheu Bade
der Schlcuacnkammer, sowie aucb besosdera durch die AusBparungeu
in den Seitcnmauern bchufs Aufuabmc der Maachinerie das hydrau-

H*rw*cu«iM in Mrtart, <:r»u<lrfr..

kanuuer. aU aucb durch Torliegrnde Spulronalc Ton 0,6 in Write und
1 m lliihe nehat entspreclieoden Spulotfmingrii dun Spiilrn der Tlmr-

kammerliaden bewirkt. Zum Ah- und Zustellen dps Wafers Hind

Tier gufBciBernc KeUschUtze in den I'mliUifcn und deagleiehen Tier

Schiitze an der Eirjmundung zu den SpulcanJitcn angeordnet. Dic*c

Iftiterrn Tier aind jedoch vnrwiegend offen und mehr uls Notb-
BchQUe zu betrachten. Ztir Aufaalitne der Zug.«tangen aind in deri

Seibeumauem senkrechte Srhutzacbachte angelegt, dieselben sind in

ihren Abmeit»ungrn Ton 1,88 ra Lange und 0,6 m Hreite derartig be-

mcaarn, dab die Schiitze in i linen bcraufgenommcn und uailigewhen
werdcu k«>nnen. Sowohl durcb diene Schiichte ala micli durch die

Lischcn Betricboa aind die Maucndiirken rlcr Sclilriiw Tnrwiogond
beatimmt wonlen.

Aufiu'rdi-tn war aucb daa Augenrnerk auf eine roiiglichst gerad-

llnige (irundriDdlgur der Uaugrube zu richten. Durch die Ab-
bbschung der Kammermauern Ton + 1,5 m abwiirt* konnte ohne
lleeintrachtigung der nutzbaren Kaminerweite die Stabilitat «ler

Kainmcrmauvm niclrt unbedeutend erhftht werden: aua dcmselben
(•runde fond eine Anbuachung 1-: 10 der Seitenmauern der Yorboden
start, die Qbrigen Seitenmauern mufBten jedoch wnkrecht hochgeftibrl

werden. Eine durcbgehende Abdeckung von 25 cm *tark<n Sand-

atrinplatten bildet den oberen Abachlub der Sihlemenmauern.

Google
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Seitlieh tier Sehleii»e steht ein kleines Ma«chtnenhnus yon rand
9 m Eange und "in Tiefe . in welchem sich zwoi Accumulators zur

Aufspcicherung dor mm hyilraulischcn Bctriebc erforderlicbcn Krafl,

iowie eine Druckpumpc und eine < iasmnx-hiw- belindcn. Das Ge-

bSudc ist nuf M Stilck Rostpfahlen fundirt. welche 2 bis 3 m in den
r;>

:
:i i h -n Sand hlnpinreichen und auf 1 tn unter Harburger Null

abgcschnitten sind. Bin kTaftigos Tonnengewdlbe und eine rcrun-

kerte Kreuzkappo bilden den AbscbluEs der auf dem gehtirig yer-

holmten lfablrost stehenden Gnindmauern.
Der Accuraulalorraum des Gebainles steht durch einen gewolb-

ten (Jang mit dm hydraulische.il Canalen in den Seiteniuauern der

Schleuse in Verhinduog. Diese ( "anile, in yrelchen die Druckcylinder

und die Steueningen des hydraulischen Betricbcs liogen, sind durch-

giingig 2 m weit und 2 m hoch, dicsclbcn niml durch J jeht.ilTnutigen

in der Sehleusendecke bcleucbtet und durcb eine am sUdlicben Ende
belegenc Thilr aucb von aufsen be<mem ziiganglich. Die ('unfile sind

abgodcckt mit cLserncn XTragern und zwiachengewolhten ll» Stein

starken Kapprn. auf wclchen dann die vorhin erwabnte Sandstein-
Abdeckung liegt.

Zur Erleichterung des Verkehrs zwiachon den Schiflen und der
Schlcusonoboru'aehe sind in die Seitenwandungen der Kamraer vier

Stuck Stcigelcitcrn eingolassen, aucb ist fur eine geniigende Zahl tog.

Hakenkaflen, fur ilio nothigen lteibbulxer, Gegenscblagleisten iter

Thore u. s. w. Surge getmgen worden.
Kine ausfUhrliehe Verom-ntliclmng <ler gunzen Anlage mit Ue-

sehrcibung aamtUeher Einzelcoustructioneti wird vorausaichtlich

noch im Laufo dieses Jabres in der Zoitaehrift fur Bauwcscii er-

Massive Deckonconstructlon, System Murat.
t*eber eine in Krankreich durch Patent gc*cbutzte. neuerding*

yielfach angewandte Deckenbildung aus Eiacn und Gipscstrich,

weleho in iihnlicher WeUe in einer Rcihe Ton Salen bei item

Neubau des Kunstgewcrbemusvums in Berlin zur Ausfuhrung ge-

bracht ist, thcilcn die SotvtUei annulet de la ctnutruetioit folgende

Kinzelheiten mit. Man «t

ber, die im Innern die

11! silm

negallv

fe Formcn aus

ausgcarbetlete

Boh Oder

geime
Bleeh

cntwedcr on die eisernen Deckenbalken
stiitzt. ill vun unten durcb Rustholzer ab, so dafs

sie die I,age der zukiinftigen Drake einnchmcn.
Dann uberzieht man sir, urn das Ilaften des Gips,-

breics an der Form zu Terhindero, mit einem Oel-

odcr Scifenanstricb und giefst zuerst feingeslebten

Gips in die Form, daruber groben Gipsmiirtel, in

ilen man alte Uips- und Ziegelstucko eimlnlckt. Diese werden wie-

derum mit grobem M<>rt«l ubergosson, wobei man mittelst geruu-

detcr Zinkblecbc floblrituine in item Bstricb au*«pnrt, um die Det'ke

leichtcr und vreniger durchburig zu ma«tien. Da der Gip< wlinell

bindct, »o kann man nach kurzer Zeit mit denselben Formen an ein

zweites Deckenfeld gchen u. ». yr.

Die Herstellung der Holz- o<lcr Metal Iformen erfordert zwar be-

boi wiedcrholter Anwendung werden

lit re DocfclnooMtrvcUen, Sfl r»n UmuL

Decken find dann wegen der einfacheren Arbeit und der Ersparnifs
an Material billiger als die franzdsischen Uipsdeckeu alter Con-
struction. Die neuere Ilepstellungsweinc hat zudem noeh deu Vorzug
grotseror Featigkeit, aucb kann <labei ein gnwiiwer Keicbthum an
G*v*imsi*n und Ornamentik nhne riennenswertben Mehraufwand

Wabrend man ferner an den alten Decken bei iler

Ungleicbheit dea Scbwinden* der verscbieilenen

(iipslagcn hautig Risse und Sprilnge liemerkte, hat
sich bei der ncuen Construction dieser tTebelatand

liUher nicbt gczeigt. Die Decken baben ein gleich-

mitfaigea, scluinea Anachen, der Krtinder bat sie

daber Mouolith-I>«'cken genannt. Aua dem bcigege-

benen Holzschnitt ist die Art iler Herstellung leicbt

zu erkennen. — Ks bleibt zu bezweifeln ob die ver-

scbiedenartigeAusdcbnung desELaens und ilea Full-

materials auf die Dnuer nicbt doch zur Uildung Ton Riasen u. a. w.
Vcronlassung geben vrird. JtnlenfalU vrird aicb die Lage des lCUon-

balkena in der Gipama&ae bald durcb verechiedenurtige Kirbung der
letzteren kenntlicl! machen. Man darf in die-aer Bi-ziebung der in

dem Kunstgcwerbcmuseura angewandten Construction, bei der die

Eisenbalken aichtbar gel.i--.sen aind, fugbcb den Vorzug zuerkennen.
Amler«T*eita ergeben aicb dubei fiir die dccoratiTe Uchandlung so

beengende Bitiliugungen, dab fur den Privatbau wobl nur die er»t«ro

Barock, B
Die msnnigfachen Schwankungcn in der tienennung unscrer

mittelnlterlieben Stilformcn, mit denen wir nocb um die Mittc de*
JubrbumlerU zu kiitnpfen batten, *ind heut ztemtkli iilxTwunilen.

Wird aucb gele«entlich nocb immer „by*antinia<-h" mit .roiiuiniaeb-

verwocbselt oder die Gothik als ,gennaniacher Bauatil" in AnBpruch
genommen, cs sind dies doch mebr und mehr verschwindende Er-

avheinungen. Dagegen feblt es una bisber so schr an fe-stcn Bezeichnun-

gen fur die Stilvrrxchieilcnbeiten des 17. u. 18. Juhrtumderta, dufa eiue

Verstiindigiing uber die an Bauwerken jenerZrit auftreteiideii Fonnen
nft genug selbst unter Arcbitekten obne Zeichnung nicht moglicb ist.

Die folgende Bchematische Ueberaicht uber die Entwickelung der in

DcuUciiland in liicser l'eriode auftrctenden Formen will die«em
Tebel in den Kreisen iter Kacbgenoasen begegncn. imleni »i« die

lUngst durch den Gehrauch gebeiligten AiiadrUeke .Barock", .Kncoeo*.

.Zopf in ihre bestimmten staliatUrben Greuzen weist Ea gesohieht

dies auf Grund ciner in der k. Akademie dea Bauwesena niir gewnr-
denen Auffordening.

Vorau.aziLachicken iat, daps ilio Franzosen, in gluckUcherer Lage
als vrir, ihre Stiliitulerungen im weaentJichcn nach ihren Regcnten
zu bezeiebnen Termogen. Aucb iat der Gang der Entwickelung bei

ihnen so eigenartig national, dafa man auf ihre Kun.-.t den far die

deuUrbc unit italicnische gebrauchten Ausdruck .Barock' liberhaupt
nicbt anwendrn kann.

In Italien entwic.kelt sich <l» .Barock'. also die Architektur seit

etwa 1380. im grofaen (Janzen in zwei Riehtungen, 1) in den von
Micbelungelo zuerat be»cliritt«nen Babneu dea „rii mise ben Barock s *

mit seineui Stroben nacb malerischcn Eicht- und Scbattenwirkungen

,

dem Maiden der Formen, dem Vor- und Zuruckspringen der
(ilie<)er u. s. w. unter liinzunahnu* plastisoh-figurliclicr Zutbateu

;

emu BabandlungaweUe, die in immer weiterem Fortsrlireiten .scbliefs-

lich in der Kunst Borromini's und (ituiriui's ihre (irenzen tindet.

2) ( auf I'ulladio fufaenden atrenger akademiacben Ricbtung,

welche die inaleriscben Efl'ecto metu- zu vermeiden strebt, unit die

namentlivh uaeh Holland, England und Nordileutscbland biu, aUo

oco, Zopf.
fur die protestantiachen Liinder Ton Einflufs wird, wahrend das
riimiscbe Bamck in den katholutehen Tbcilen Deutachlanda metir
Bmlen lindet.

Fur Deutacbland steht der pracisen Bezelchnung der Stile die

Schwierigkeit entgegen, dafs wir es Uberhaupt zu keinem individuellen

Bauatil gebracht haben wie die Franzosen: Die mannigfachsten Fan-

fliisse krenzen sicb bei una so, data fast in jeder kleincn odcr grofsen
Residenz ein elgenartiger Provinzialisiims erzogeu wir»l.

ALa nach dem dreifsigjahrigen Kriege allmihlich wleder bau-
kunstleriache Intereajien erwacben, geaehieht dies unter auslanilLachem

Einllufa. Nur in ganz vereinzelten F'alten. z. B. am bischoltichen Pa-
lais in Mainz, wird eine Fortcntwickelung der vor dem Kriego
herrschenden deutscben Renaiaajincr versucbt.

Von Venedig her war seit dem Anfang dea 1". Jabrhunderts
schon die dortige Formgebung in etwas ernUchtertcr Weise UImt die

Alpen gckomiucn. C'harakteriatiscb filr sio iat die reicbe Decoration
dea Innern in sebwerem weifaen Stuck: allerlei Kartuschenwerk,
untermiacbt mit diiJsen Eaubgiingen aus Frucbtbumleln. Ilauptbei-

spiele: Dom zu Salzburg, Tbeatinerkirehe in Miliicbeu. Dernrtige

ltauten, die durebweg in den eigentlich architektonischen Theilen

mafsvolt gehalten sind. wird man als .Barock unter Teneziani-
<i In-ill Einflufs' bezeii-linen, wabri'inl nil die KirehenariUtgen mit
gescbweifteu Faa»a<leii und dem maleriaeben Auf- und Abwogen der
tibeder, Werke des unt.fr .ri.mUchem Eiufluase stebendeu
Barocka' aind. Beispiele filr letzteres bieten die meLsten grofsen

Abteikin-bcn der Zeit. Wenn derartige Werke gelegentlicb als im
.JesuiU'iistil" erbaut bezeiebnet werden, so iat dies nicbt zutretlend.

Die Je.auiten baben wealer ilieae Formgebung erfundeu, nocb mit
besonderer Vorliebe angewaudt; sie baben viebnebr allerorten eiufach

so modern al» moglich gebaut.

Im Norden herrscht bis ins 18. Jahrhundert der holtundischc
Eiullufs, wie wir ihn bier in Ucrliu in den ltuul«-n Nebriug's in cba-

nikteristischer Weise vor Augen balien. Ea cat dies eiue Kunst, die

im letzten Grun.le aucb auf italieuLacbcn und fninxixaLadieu Einuiinseu
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lieruht, aber riieac Vorbilder doch in stark nordisch gefarbtcr Weisc
wiedcrgibt. Das Vcrzichtrn uuf decorative uinl catncnUich roale-

riscbe Zuttuttco, die Knappheit .dler Profile in Grundrifs uud Dun h

schnitt, eine strainme Omamentik mit wenlg Abwechaelung, be-

scheidene Abmessungen nunentlicb in Being auf lloheacntwickelung

sind fur aie charakteristi&ch.

Scit der Erbauung Ton Versailles wird dann in dcr Profanarchi-

tcktur (allmahlich aueh im KirchcubaiO der fraozosisehe Einflufc in

Deutsehland tonnngebend. Zuniiclist dcr .Stil Ludwiga XIV". Der-

sclW erstreckt sich im groCsen Gauzen melir auf

•He Decoration des Inuern aU auf die eigentliche

Arebitektur, ist dalier fur das Innere unglcich

pragnanter. Statt aller Schilderung seien hier

vin (mar fur diescn Stil auf der liube twiner Knt-

wickelung besonders charaktcristischc uud fait

imuier wiederkehrende Details uhgebildet.

Bauten, an denen sich derartiges tlndet werden
also aLi „Barockbauten unter dein Einflusse
des Stiles Ludwigs XIV* zu bezeiebnen scin,

soweit sich nicbt zuglcicb andere Einflusse mit
diescn raischen.

So spielcml leieht und geschwungen sich dies

Ornament aucli gelegentlieh schon uber die Fliiulie

breitet, als Rococo ist es noch nicbt zu beieich-

nen. baa entscheidende Charakteristicum fur

die Dceorationswcisc, welche man .Rococo*
(Louis XV) nennt, ist Tielmchr das Muschclwerk,
welche* sich lumcist mit cincin rucksiehtloseu,

wean aucb oft bOchst liebcuswurdigcn Katuralismus patrt, Wo
das Musehelwerk auftritt, seine balil zackigen bald wulstigcn

Formen in die I.uft strcckt oder auf die Hoblkelilen breitet, da und
da allcin baben wir es mit dem Rococo zu thun.

r V".

Der Auti truck .Zopf" cmllich ist lediglich auf das Zeitalter

Louis XVI. zu t>e*cbr»nken, also auf die in Paris scit der Mitte, in

DeuUcbbuid erst wit den siebenziger Jabreu des IS. JabrhundcrU
beginnende classicistische Reaction gegen tlen ausgearteten NaturaUs-
mus des Rococo. In den Thurmen Gontard's auf dent Gensd'amicn-
markt baben wir in Berlin vortrefllicbc Beispiele dieses Stiles Tor

etwa* theatralischen Classicismus, dcr seine Zu-

eit mit dem Rococo docb nicht Terlcugncn katm,
entsteht etwa seit dem Ende der arbtziger Jabre
jene Ricbtung der Arebitektur, die bewufst dem
bUberigen Strebcn nacb leichter coquetter (irazie

aus dem Wege gcht, zu den Urfornten luruckzu-

gcben vvrmeint. Sio cntspringt aus dem Eioilufi

ratiomdistiscber Tlieorien wic aus arrliSologisch.cn

Studien tlber griechische und Sgyptisrhe Kunst.

Das Ornament, selbst die Profile werden mogllrlist

reducirt, die Mauermassen schlicbt aufgefuhrt:

Hauptdecorationsmotive Bind die macbtige halb-

runde Xische, sehwere dorischc Saulen, Sphinxe und
drrgl. In Pnnikrcicli entvrickclt sich aus dieser

Ricbtung {,di« Kunst der Republik" konntc man
sie dort nennen) der Stil des .Empire", bei uns
der ScbinkelV Dieaer selbst steht in seinen Aus-
gangspunkten noch in jenen Anschauungen (vergl.

seincn Entwurf fUr cin Schlofs in Koburg). Ein
bestimtnter Name fur dirsc bcaondcre Stufe der
F.ntwickebmg feldt noch. Mit dem .Zopf darf

sie nicbt zusammengeworfen werden, dieaer hildet den Abschlufs

der alten Zeit, jene ist der (irundstein einer neuen Perioile. Ea
bandelt aich liier im Grunde um eine .romantische Auffassung
der Antike'. R. Dohme.

YermlschteH.
Ilankes- Klrrhe In Merlin. Am 22. Marz, dem Gcburtstagr Sr.

Majestdt des Kaisers uud Kiinigs, bat ilie Feier der Grundsteinlegung
fur eine Dankes-Kirche in Berlin, zur Erimiening an die gliirklirhe

Errettung Sr. Majestat aus grofeer (iefabr, stattgefunden. Die Kirehe

wird a>if dem Wedding- Platz nacb den Pliwen des llauraths Orth

.stellungeo ib*r Rirche zu bringvn.

Khrenforan in Ilannorer. Im hannoverscben Architekten- uud
Ingenieur-\*en'ine bracbte der Baurath Professor Kohler <lic Ton
ibm vorgescblageai Auxftilirung eines Ehrcnforums fur die Stadt
IlannoTer zur Spraehe. Bei iler waclwenden Zald von Statucn und
Denkmalern macbt die Wahl de^ Aufstellungsplatzes in den meisten
Stadtcn immer grolsero Scbwierigkeit, da man an ihn die Auforde-
rung stellt, ilafs er sowohl durch die Anlagc iler Strafsenzilge aus-

gezelchuet sein, als audi zu der Person oder dem Ereignisse, deren
Ceiliicbtnits man durch das Detikmal erbalten will, in enger Be-

ziehung stehen soil. Die I'liitze, welche der ersten Bedingung ge-

niigen, sind in den meisten Stadten spiirlich Tertlieilt, und wo die

letztere Riieksicbt ganz betonders mafsgebend wurde, sind die Denk-
rnaler liiiutig an Orte geilriingt, die durch Hire Bcscbaifcnhcit W'irkung
und Werth wesentlieb lH>eintriiibtigen. Der oben erwiinte Plan greift

nun zur Hebung dieser Schwierigkeitcn auf das Verfahren <lcr AlN-n
zuruck, welche ibre Statuen zuniudtst in ilein Bereie.be iler Scbutzgott-

heit der Stadt, spiiter an anderen wicbtigen Sti llen, immer aber in

griifierer Anzahl auf Ijcstimmten 1'latzen, oft in sebr engem Raume,
vereinigten, und eine Ebre nicbt allein in dcr Erricbtung cines Deuk-
mals an sich, sondern ncbon in der Erricbtung dessclben auf dem
bestimmten Platze sahen. nurr.li dieses Verfahren winl e» errniig-

licht , aucb das Andenken solcher venlienteu Miiuner olTentlicb zu

ehren. w<dche ibre Kriifte Kiichern Ton weniger allgemeinem Inter-

esse widrneten, fur deren DcnkmaUer daher nur bcscliriinkte Mittcl

zur Verfllgung stehen, indetn man ihnen auf dem allgcmein anerkann-
ten Ehrenplatze eine llermenbuste oder aucb nur cine Gedcnktafel
stiftct. Diese kleinereu, jetzt fast nur auf Kirchhofeii zu findenden

Geilenkz>-ichen sind dort der Beachtung d«s grofsen Publicums ent-

zogen, und erfidlen ihrrn Zweck nur fur einen ganz kleinen Kreis.

— Dcr Gerianke der allgemeinen Anerkcnnung eines bestimmten
Platzes gewissermafsen als Ebrenfonirn, «les.wn Ausnutzung zur Auf-

stellung Ton DenkmlUern ilann bestimmten Bedingungen, jcdenfalls

der Genebmigung der \'ertretuug der HUrger*ehaft uuterliegen mufstc,

Zweck elngerleliU't winl. Es wiirden •U>it schon zu Aufaug die

folgenden Denkmkler zur Aufstelhmg gelangeu: Zuerst das I.eibniz-

Denkmal, das an seiner jetzigen Stelle Tullig unlwachtet blcibt, und
gauz verwabrlost ist; dann die Deukmaler des (irunders der jetzigen

technLseheu Hochschule Karmarsch unil lies Meisters der Ghirurgie

Stromeier. Weitcr ist cine Aussehmuckung durch eincn Spring-

bninnen mit rciebein Figurenwlitmiek , sowic durch Ruhesllze und
Ballustraden in Manuor in Aussicht genommen, denen noch Henneu-
siiuleii mit den Biisten Ton t. Bamlel, I.a?i-s und andem eingereiht

werden kiinnen. Dem \ ernehmcn nach ist ein Theil der Mittel fur

die Anlage aus priTaten Kreiscn bercits in Aussicht gcstcllt. B.

Holzarrhitektnr - Anfuabmi n, Die Commission, welche im Auf-

trage des \ erbandes deutscher Architekten und lngenicur- Vereine

das Sammclwerk uber llolzarehitektur Aufnabmen vorbereitet,

wttnscht die baldige Zusendung des betreffenden Materials an die

Adresse des Regierungs- und Bauratlis Cuno m Hildesheiiu. Aucb
wird um Mittheilungen ilbcr solche llolzarclutekturen getwten. ilereu

Veroffrntlichung wunschenswcrtb erscheint, VOO denen aber Auf-

nabiuen zur Zeit uocb nicbt gemacht wonlen sind.

m» •TMf*llscb« Klr«k« In ».r,,N I ,„•»., Kreis Kulm. era eln-

facbes Bauwi-rk in Ziegelrohbau mit ZiegeMarh, einscbiflig , mit ein-

gehauten HoUemporen und sichtharer Holzilecke, mit quadratischem.

etwa 42 m hohen Thurm und halbsechseckigen Gbor, deren Bau
ira August 1880 begonnen worden. ist jetzt Tollendet und soli am
2. April d. J. eingeweiht wenlen. Der Entwurf ist nacb riner im
Ministerium der ollentlirhen ArbeiU'n aufg»'stellten Skizze von dem
jetzigen Regiernngs- und Baurath Kozlowski In Marienwerder be-

arbeitet. welcher auch ihe Ausfiihrung zu Anfang geleitet liat.

Spaterbin ist die Bauieitung an den Bauinspector Bauer in Kulm.
dem der Baufiihrcr Lutjnhann Ix'igegcben war, ubcrgegungen. Die

Baukosten belaufen sich auf etwa 73 000 Jl.

Eine Ooacarreni fUr einen Aasslrhtsthnrn aaf den jUteabergv
In Westfalen ist in diesen Tageu von einem Comity in Brilon aus-

geschricljen worden. Die Entwiirfe sind bis zum 20. Mai d. J. cin-

zureirlien ; fur ilen twsten Plan werden 300 .# gezablt. Beziiglich

der lilirigen BHingungen Tcrweisen wir auf die Anzeige in iler beu-

tigen Nuinmer.

Theaterbrinde. Wicdenim sin<l •Irei grofse TheaterbrJinde, die

in jungater Zeit stattgefunden baben, zu Terzeichncn: In Marseille
brannte der fur Theater und Concerte eingericbtctc Knr'stallpulast

in der Nacht vom 16. auf den 17. Miirz giiuzlicb nicder. l>as Feuer

gruT

b

udt
D

sobdu^ ^"merngkei't um ''sich, "dab' dlis^Gebtode * deswu
ilerstellungskosten auf 5-GU0000 Frs. angegeben werden, binuen
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zwei Stundcn viiUig

bcklagcn sein.

Am folgenden Abend, am 17. Mirz, entstand itn Uperettentheater

(Winter- Livadia) in Petersburg wSlirend der Vorstcllung gegen

9 llir Feuer, welches da* Theater ebenfalbj intierhalb zwei Stundon

ganzlich zcrstorte. D* die Zuschauerrilume iu dieser Zeit erst zu

tn Drittel gefallt waren, no gelwig ea alien lleauchera. tmtx

ehenden Gedr&nges und der herrachcndcn Verwiming in*

zu kommen, so dais daa Theater nach etwa zehn Miuuten

war.

Endlich ist drci Tagc spfctcr. am SO. Man, das Xationalthcater

in Algler ein Rauh der Flanimcn geworden. Das Feuer entstand

frah um 8 ITir; ein Veriust an Meuschenleben scheiut audi bier niclit

Znr Stephanie - Brllrkea - Cencarreni In Wlen. In <ler volligcn

Erledigung der Steplwnie-Hrucken-Concurrciiz ist nach dor schon

mitgetheilten I'rciszucrkennung noch cine \ crzogcrung eingctrctcn,

weldte aucb wahrscbcinlich die Iraache sein diirfli*. daft die Ent-

wurfc noch immrr nicht zur iiffentlichen Bcsiihtiguug ausgestcllt

wordcn sinil. Da* Preisgericht hat n&mlich in seinem f I - •
i ]• 1 1 1 .

• vnm
26. Februar die dem Kntwurf mit dem Motto: „\'iribu» unitift. Sempro
avanti" zu (Jrunde licgcnde Idee als die gelungensto bezeichnet , du

voriicgenden Fulle dem Zweck* in iisthctischcr

gemigt wvdea Hub, Da* loigmwlilnniw
Coustructionssystem gebt von dem Principe dea enntiuuirtichen Tracers

aus, en enthiilt zwei kurze, unter dem Strafsennivcau verborgen

liegcude EndfeJder, wclche einc kunstlichc Dclustung erhaltcn, und
wurde die liruckvnbabn gonz frei und die daruntcr gclegencn llaupt-

tragcr in gefiilligcr Bogcufortu erscheincn lawen. Yerachicdene An-

atandc in construetiver Bcziclmug, uaiuciitlich aber die mangelhafle

lk'grundung der statischen RiKimungs-Ergebnisse des in tier vor-

liegrnden Gestalt noch uicht angewendeten Systems machten es clem

Prelsgericbte unmoglich, den Entwurf zu p'ramiiren. Da jedoch in

dem Bcrichtc auagesprochen winl, daft cine Bchebung der nngedcu-
Mangel wahrschrinlich erreiehbar sein diirfte, so bat der Gc-

mcinderuth von Wien an das l*reisgericht das Ersuchen gerichtet,

rr nolle liber die an dem Entwurfe vorzunebmenden Abanderungeu
ein ausfuhrliches Gutachten in tnuglichst kurzer Zeit erstatten. —
Im Falle dnber die erfordcrlicbe theilwcise YcrvolMaudigung oiler

I'marbcitung <lcn Verfasscni des Entwurfe* gcliugf, iliirlle die in

Rede xtcbende ('uwurrenx ihren Abschltifs daiuit linden, dafs ein

Kntwurf, wekbem ein Preis uicht zucrkannt wurde, zur liauausfaliniug

gelangt. R.

[In No. 10 ile* Centralblattes* haben sich zwei unliebsazM Fehlcr

in der Wiiib-r^abe von Xamen eingeschlichen, welehe wir gleich an
dieserStelle bericbtigen wollen: cs noil hcifeen: Ing. Hal lama (ttatt

llalluina} und Ing. Ulcckcn (xtntt Ulenkcn). — IHe Red.]

Die Pray* der Dan«r der ElfenconMriictlouea int bereiu seit

einer Keihe von Jaliren Gegenntmid eingebiiidi-r Erorterungen biner-

halb des \'Brbandcs deutw ln-r Arclritekteti- und Ingenicurvcreine ge-

wewn. Als voriUufiges Krgebnifs der Verhandlungen Ut der lle-

ncbliifs zu betrachten, zunichst zu versuchen. eiue periodiitelte, nach
hestimmtem Schema auszufuhrende Iteubachtung der Durclibiegungeti

der eisernen Uhicken anzurcgen. In wcitercr Ausfuhrung die*« He-

scbluihci lint iler \'omtan<l des N'erbandcs den preufsischen Minister

der orlcntlicben .Vrlieiten ersucht, die bei den Suuktsliahnen gegen-

wiirt-ig wnbl uberall schou zur Ausfuhrung gebiugendmi Bs'obach-

tungen nach einheitlichen (irundslitzen bewirken zu laasen, und hat

dabei besonders hervorgeboben . data, wenn audi derartige regel-

mafeige Reobacbtungcn aU das zuniicbst Nothwenilig^te zu enu:hten

•fin dufften, es doch naeb tier Mcinung des \>rbandcs crwunscbt
sei, wenn daneben zeitweine auch directe Mesmiiigen <lcr J.angen-

veriUiderungen einzeluer Tragertheile bci den RrUckenlH-lastungen

ausgefulirt wurden. wie dieselben beispielsweise durch den im ,Civil-

ingenicur" , Jahrgang 1881 , Scitc 249 besebriebenen Frankel'schrn

Ap|»arat sich ennoglicln-ii hwsen. Der Anrcgung des \ crbandsvor-

idande* ist iM-reits Folge gegeben, und zwar sind die Kimiglichen

Kisenbahn-Direi'tirinen ziin&i'hst beanttragt worden, sieh liber die

NUtzlit hkeit und DurchfUlirbarkeit der Vorsehblge zu aufseni.

Teehalacae Hochaehale la Darmatadt. Wie der Mehrzahl der
l.eaer d. Id. bereft* ilurcli die politisclien Rlatter bekanut gewnnlcn
ist, hat die zweite Kamnier des (jirorsberzogthums llesiven die von
der Kegiening filr die technische lt<M'hachule in Darmstadt geforderteu

Mittel fUr die niirbstr Finanz|>criode 1882S6 mit giot-scr Mehrheit
liewilligt, dabei aber an die Regirrung das Ersuchen gestellt, die

Hochsehule nach Ablauf dieser Finanzperiode aufzuliisen, falls sich

die Fmiuenz inzwischen nicht heben sollte. Die»cs von der Mehr-
heit des PinanzauHSchusscM gestellte Ersuchen war in crater heaiing

von der Hammer mit der veilililtnifamiifaig grofaen Zabl von 28 gegrn

20 Stimmen abgelehnt: in zweiter I.eating ist daaaclbe jedoch durch

die Scbwenkung einer Anzahl ultramontaner AbgiN>nlneten, <lie im

ubrigen der llochachule gttnatig gesiiint sind, mit der geringen Mehr-
22 Stimroen angenommen. Die letztere

~

hatte iiamlich einen Autrag auf Erajiarnisse an dert'niTersitatGieiwen

und der technischen Hochscliule Darmstadt gestellt — Fort/all des

akadeinischen Rcitinstituta in Gicaxen. ilea Ziwhussea turn akade-

mLschcn licaangven-in dasellist, Fortfall der Ij'hrstUhle fur Literatur

un<l neuere Spniclien in Darmstadt u. s. w. — und da dieser Antrag

aeitena der Kammer nicht angenommen wurde, ao erkliirtc cine An-
zahl derselben, nun gegen die technische llochachule iiberhaupt zu

stimmen, weil sie Ers|Mirniaa«' unter alien L'mstanden fiir nothwendig

hielten. — Es ist abor gewifs, data in den roafagebenilen Kreisen in

Darmstadt dii-sem Hnscblufs keine grufae Trngweite beigelegt winl.

Zur Zeil, und falls sich die erste Kammer, weli he im April zusainmen-

tritt, dem Ersuchen nicht anschUefst. ist dasselbe olme Redeutung:

denn die gTOfc.herzogliche Regierung Ut mit der allergriifsten Ent-

sohiedeuheit fiir die Erhaltung der llochachule eingetreten und wird,

falls boide Kammeni verscbiedene Beschluase faaxen, wohl kaum dem
mit a« geringer Mehrheit zu Staudn gekolniueueii Ersuchen der

zweiteji Kammer gegen ihre eigenen Ansichten und gegen diejenigen

der ersten Kammer Folgc leiaten. Ea iat aber gegrundete Aua.aicht

vorhanden, dnfa die crate Kammer den lk-achluN nicht annimint,

worauf di-raellie zur nwhtnaligcn RenilluiDg der zweiten Kammer
zugchti Ketroer der VrrhaltnUse sageti fiir iliese Rerathung mit ziem-

lich<-r (iewifsheit eine Ablehnung des Ersuchens vnraus,

Hat nun auch der lleachlufs der Kammer bei weitem nicht die

Trngweite, wclchc ihm viclfach in politiacben Zeitungen beigelogt

wird, ao iat ea iloch traurig, dafs die llochachule, wclche sich in der

Zeit ihres Itestebens eiuen weit und breit gcarhteten Named gemacbt
hat, bfstliudig in soldier Weise gescbUdigt wird ; denn schou seit der
tiruudung ilerselben wird seiteus der Yertreter einer Anzahl hlndlicher

Wahlbezirke in jeder Weisc gegen die Hochschule gewirkt: trotzdem

hat sic sich gedcihlieb weilcr entwickclt und iat aogar im laufenden

Wiutersemester die eintige dcutsche llinhachule, welche cine Frequenz-
erhohung zu verzeichnen bat. Besonder* datikluu iat ea anzuerkenueii,

dafs die grofsherzogUcbe Regierung fiir die Erhaltung der Hochschule
l>esorgt 1st. Sebr erfrculicb ist ferner. dafs von keiner Seite in Darm-
atadt uucli nur einen Augcnblick an der gcdeihbchen Weiterent-

wicklung der Anatalt gezweifelt wird; im liegcntheil blickt man mil

dem grufsten Vertraueu in die Zukunft. — b—
IHe dlvajthrlge (ieiaralveraammlniig dentscaer Arehltektea-

nnd lagoaleurverelne winl am 27. August d. J. in Hannover start-

linden; <la» Rrogramm ist vorliiulig in der folgcnden Weisc feat-

gestellt. Die erste Regrufsung wird die Gaste ara Abend dca

27. August voraussichtlich in den Raiimen den alten Rathhaiise*

vereinigen, dessen atilgerechtc, iu frahgotbischem Sinne dunh Rau-
rath llaac imil unter deaacn Lcitung durch den Maler Schapi-r jetxt

bcendeto Restuurining von der glciclifalla in Hannover tagi-nden

dreizehnten (ieneral-Versaiumlung im Jahre 1862 angeregt und durch
eine warme llefiirwortung wesentlich gefiirdert wurde. Dieser Erfolg

der fhiheren Thiitigkeit wird den (iluten zu holier Gcriiigtliuung

gereiclH-n.

D>-r 28. August wird der gemeinsamen Eriiffnungssitzung, der
Coustituirimg der Abtheiliingen, nachmittaga den Ausilugi n zur Re-
sichtigung iler Stadt, suwie dctn Festbanket gewidmet aein; fUr den
Abend ist eine Fotvorstellting im Theater oiler eine

der Gaste im Tivoli in Ausaicht genuiiirnen.

Am Morgen des 2!t. August wenien zunachst die

in gesonderten Sitzungcn arbciten, und sich mittags zu einer Fahrt
nach Braunschweig, wclche durch den dortigen Architekten- und
Ingenieurverein angeregt iat, zuaatnmentinden.

Die Haupt-Scblufssitzutig ist. auf den Mtirgen ilea 30. Auguat
iingesetzt, der im ubrigen einer Besii-hligung der Farka von Herren-

hauaen und abends einer Vereinigung in den Raiimen ilea Kunstler-

vereina gewidmet sein soli.

Die Vcrsiiumilung liudet am 31. August ihren Abwhlufs mit
elnem Ausfluge nach Bremen und Brcmerhavcn auf EinUidung des

Architekten- und Ingenieurvereina in Bn-inen. Die Besichtigung

beider Drte mit ihren nusgcdehntcu llafeuaulugen wird den Tag vol!

in Anspnich iiehmen.

Die Vorbereitungen far die V'ersaminluug nebmen eine bc-

friedigenden \'ertauf, namentlicb Bind bereita venwhledene Tbemata
von biicbatem Interesse fur die Vartiiige in den Sitzungen an-
gemcUlet. und ca kann mit Zuvcrsicht die Iloffnung |ausgesprochen

werden, dafs iliese Ziisiiininenkunft ebeiwn befricdigend vcrlaufen

und gleiche angenehme Krinneruugen far die Theilnditner zuriick-

lassen winl, wie die fruhere derartige Vereinigung vor 20 Jnbren in

dersel>>en Stadt im Jahre 1862. B.

VcrUtr Tftu Lrnat A Korn la Hstlln. Fir *l» K«dKliii« dr. iiktiunillkbrn Tbn'U« imaiaortllck; Ott« s»rr«il». I 'mil son Smln a ltubmum In 0<r)ln.
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Jahrgang II

EnelMtnt Jedto Sonnabrad.

m.-Prei« pro Qaartal a A
aajachl Porto Oder Hounlobo.

Herausgegeben

im Ministerium der offentlichen Arbeiten.
1882. No. 13.

Berlin, 1. April 1882.

Antliehet: Prrwmal S'ubrlebteo. - NkttMtUldMt; Dtr Cutl Dartaaod aseb fcr auleren Em» — Die AulgTabanitrn In Percamon. — Gymnaakrn la

BaflinMoabit. — Die ZerstArnnc der tUbni Thaltperre 1b Alrerten. — CoatorreaE tu etnea Gfnrhlfl*- und Wonahaaat de* Kietherra v. raber la Herllu. — Flab-
r«milu-nr.«.-n and: Nuubaraarbaair too WaMerkraftea hi Bayern and Wartteafcert. — Veraiif htee: Verke&r tat der Berliner gtadtfcaha. — lleltnap- nad
VenlUailvni-Anlate der UOrae tn Berlin. — Uu n*n« UeicbLrtrc'blade fir du 1ju.a nad Aatxerlekt la < rppala. — Krrteaiaaf (tea* Dtnknalin la SI W*t>nia«doa»
in Wlen. - Parlaaenu-Uetiaude in BudapeeL - Die Baaiewerktchale der Berliaer lltad«<r«-rrtrem<. - Die Beleacbunc aatoker Qeblade. — Veraendanir dej

ElektrictUUnaaJert fur t>trar*enbsaubiitr1eb. — I'oiertnnnelaaK dar ¥4rafM yon M*»tlna. — Die t'riacbea der reberdeckanii altt 1 Bauwerke nil Erde. — Tecbniich*
Hoebicbule la Braunicavelc. — Bacbenchaa.

Aratliche Mittheilungen.
Person al-Nachricht en.

Bents ches-Reteh.
Baurath Asssmaun ist zuiu Chef der vom 1. AprilDer Geheime

<i. J. ab beim
emannt worden.

Die Intendantur- unil Daurithe Voigtel und Bernhardt sind

zu Geheimen Baurathcn und vortragenden Riithcn im Kriegs-Minl-

Prenfaen.

Des Konigs Majestiit haben AUergnSdigst gcruht, dem l*rivat-

Architekteu, Baurath Statz in Kola den Kouighchen Kronenorden
III. Khuwe zu verleibcn; — ferner: den Obcr-MaschlnenmeisUT Tacke
in Paderborn zum Eisenbahn-Director mil dein Range der Rathe der
4. Klasse, sowie den bisber bei der Kiinigl. Ministerial -Bau -Com-
mission angestellten Bauinspector Hermann Weber in Berlin, und
die Eifccnbuhn-Bau- und Betricbs-lnspectoren Zillesseu in Dortmund,
Jung nickel und Tacger in Berlin zu Kegierungs- und Bauriitben

Der EiseDbalm-Dirwtor Tacke in Berlin ist zurn Mit-

der KOniglichcn Eixcabaha • Direction in Hannover, iler Ro-

und Baurath Zillesscn zum Director des Koniglichen

i-Betriebsamtcs in Dortmund, der Regierungs- und liauratb

Jungnickel zum Vorsteher des* teelmisehen Bureaus der Eisenbahn-
ubthcilungcn ilea Minuteriuma der uftentlichen Arbeiten und der
Regierungs- und Bauratli Taegcr zum Director des Koniglichcn

Eiseubahn-Betricbsamtes (Stadt- und Ringbahn) in Berlin ernonnt
worden.

Die Regierungs- und Baurithe Kirchlmff in Marienwerder und
Weber in Berlin aind den Kunigl. Regieruugeu bezw. in Coblenz

und in Marienwerder uberwiesen worden Versctzt aind: Der Ro-

und Baurath Qucnsell in Berlin als Mitglied an die

Konigl. Eisenbahn- Direction in Elberfeld, ferner die Eiseubalm-Bau-
und Betriebs-Inspectoren liraune Ton Essen nach Graudenz, Kaerger
von Graudenz nach Hamburg und Lobach Ton Hamburg nach
Harburg.

Der bei der Kiinigl. Minlsterial-Rau-O'inimixsion in Berlin angc-
xtellto Bauinspector, Baurath Scbrobitz tritt am 1. Juli d. J. in

den Ruhestanil: ilber die Wicderbesetzung der dailureb vacant wit-
denden Local- Baubeamten-Sbelle ist bereits Terfugt.

Zu Regieningx-Bauineistern aind crnannt: die Baufuhrer Kurt
Gruncrt, Emit Hagenbeck, Igtiaz Meyer, Karl Ruhlmann und
August Ruhsamen;

zu Bauflihrern: die Candidaten der

atroh und Ton Bussc.
Haber-

Saeh*e)a.

Der bisherigs Lehrer an der Baugcwerkenschule in Dresden,

Architckt Fricdrich Adolt Richard Kritzschc daselbst, ist turn

Director an dieser Anstalt eniannt wonlen.
Der Ingenieur-AssUteiit II. Klasse Arthur Robert Thieme-Gar-

mann ist zum Bauingenieur-As&istent bei der III. Section der Mehl-
theuer-Weidaer Eisenbahn in Weida und der Ingenieur - Assistent

II. Klasse Karl Julius Kretzsclimar zum Bauingenicur-A&sistent
bei der I. Section dernelben Balm in Pausa befordert.

Der Abtheilungs - Ingenieur priid. Betriebs - lugenieur in Adorf
Ernst Alfred Prasse ist in gleicher Eigenschaft zum Abtheilungit-

Ingenieur-Bureau Leipzig I Tcrsetzt.

Der Sections - Ingenieur beim Bau der Schwarzenberg - Johann-
giHirgenstildter Staatsbahn Joh. Fried. S chafer ist zum Abtlieilungs-ln-

genieur bei der Ingeiileur-Abtheilung Adorf und der Jngenieur-A&sUtent

wtiidter Staatsliahn befordert.

Nichtamtlicher Theil.
Otto Sarruin und

Der Canal von Dortmund nach der untereti Kins.

Die preufsische Kegierung hat dem Landtage am 39. Marz d. J.

eincn Gesetzcntwnrf ilber den Bau des in No, 6 des Centralblattes

bercita erwiihnten SchiffalirtHcanales von Dortmund viber Henrirliea-

burg, Mlinater, Bevergem und Neudiirpen nach der unteren Emu
Torgelegt. (\

r
«l- den umstehenden tJebersichtiiplan.) Der niefdr

Teranschlagte Betxag Ton 46 Millionen Mark soli durch eine Anlcibc

beschafft werden, sobald der gesamte, zur Erbauung des Canals er-

forderliebe Grund und Boden der Staatsregierung unentgeltlich zuu
Eigentbum uberwiiKen oder die Er»tattung der staataeitig far Grund-
erwerb und WirtlischafUentscliadigungen aufzuwendenden Kosten

sicbergestellt aein wird. Dem V'erneliraen nacb ist gcgnindete

Hoffnung Torbanden, dab die Ton der genannten Wai»er»traf»e be'

ruhrten ProTinzial-, Kreis- und GemoiudcTerbinde dieser V'uraus-

iM'tzung zu entaprechen und die baldige Inangriffnabme dea wich-

tigen Unternehmens ihrerseiU wirksam zu uuterstut

;
au« der Begrttndung des I

Der alteste Versucli eioer Verbindung des Miinsterlandes mit
der Nonlsee, der Bau dea Max-CIemens-Canala, welcber Milnster mit

der schitTbaren Vechte Terbinden sollte, scheiterte an den technischen

Der scharie Bhck Krie-lrichs d.^s Grofsrn er-

die hohc Bcdeutung einer Wiwscrstrafso von Weatfalen nach

Emdcu bereits in der ersten Halfte des vergangenen Jahrhunderta,

die kriegeriseben Ereignisse lieiacn jedoch sein Vorhabea nicht zur

AusfUlirung gelangen. Spater wurde der Gedanke noch cinige Male
aufgenommen, ohne dafs seine Vcrvfirkiichung sieli biitte ermirglichen

laxsen. Nachdem die Kohlengcwinnung im Ruhrgebiet diesen Land-

strich zum bedeutendaten Rohproductionsbczirke des europaiseben

Festlandes gemacht hatte, fand der Plan einer schitTbaren V'erbindung

der uittleren Ruhr einerseita mit dem Ubcin, andererseits mit den

Strombecken der Weser und der Elbe cifrige Vnrkampfer. Die

den Bestrebungen, welche auf die Er-

r-Klbc-Canals gerichtet waren, thunlichst

Da

preufsischc Regiorung k

bauung eines Rheio-We
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labt den Ran einer Wasserstrufse, welahe zunachst von Dortmund
uus nach tier unt<*ren Kou fuhren soil, urn sodann die Mundungs-

becken di-r Weser und der Elbe zu crrcicben, nix nm nieisten em-

pfchlenswerth erscheinon. ,Der vorlicgcnde Ge*etxeutwurf bozwcckt,

in Ausfuhrung des, wio sclion erwfthnt, von Frledrieh dcm Grofaeu

la den erstcn Jnhren seraer Rinierung gehegten Wanes , die Her-

stellung des ersten Canalabschnittes von Wcstfalcn bis zur Kms-

miindung zu sichern."

Der geplante Canal nimmt semen Anuiug in cler Nikhe von

Dortmund an der Zeehe .Ilansa". Kr verfolgt in nordwestlicber

Kichtung auf 11,1 km LiinKe das Thai der Kinscher bis Ilenrichen-

burg, indem das 10,86 in betragende (iefiille ilurcb 4 Schleusen uber-

wunden win). Von Henrichenburg aus zielit sicb clue 68,9 km lange,

horizontale Streeke, welebc bei Olfen das Thai der Lippe und bald

darauf das Thai .ler Stever auf liohei. Dammen und Rruekranali-ii

Uberschrcitct, nordwiirt* bis in ilie Nuhe von Miinster, imtm An-

schlufs durch cinen Sticbeanal zu erreiclien scin wurde. Sodann

fallt der Canal, die obere Ems nn der soneniinnten .Schinahrt* ulwr-

achreitend, auf 27,9 km Lange mit 5 Schleusen, deren GesauitgefiMIe

15,24 tn betragt,, bis Rcvcrgeni. A on doit aus

wendet sicb die Linie der eanalbirten Kmsstrccko

zu, welche »ie iin Oberwaaser des llunckcn-

fahrer YVehres erreicht. Auf 22.9 km Lange fiillt

sic bier mit 7 Schleusen urn 19,5:1 in. Von Hane-

ken uber Lingcn bis in die Niihe von Mepj.cn

win! der 24 km lan^e, seinem veranderten Zweck
umzugestaltende Seitencannl der

Hierauf ziebt sich die Linie naeh

Ueberschreitung der Hnse mittels eines ItrUek-

cauals am rechtsseitigen Thalhange der Kins eut-

lang auf 45,6 kin Lantie bis Neudorpen, von wo
aus in 6$ km Kntfernung das Kluthgehiet der
Km* bei Aschcndorf errcicbt vrird. Das (iefiille

von Haneken bis Aselicndorf betragt 18,67 m und

die Anbige und ilea 1 inban von 10

Die vorgeschlagene Ausmlindung des

Canals in <len Hafen von l'apenburg soli einer

nahcrcn Erwagung unterzoRcn werden.

Die (iesamtlanite iler neuen Wasserstrafsc be-

tragt 207,2 km. ihr Ue*amtgcfiille 64,3 in und die

Zahl der Schleusen im gniuten 26, no dafs sich

deren durehsclinittJiche Kntfernung auf etwa 8 km.

naeh Abrechnung der Horiznntalen llejirichen-

burg - Monster sogar nur auf 5,3 km stellt. liei

den speciellen Kntwurfen mill daher die Moglteh-

keit der Vercinigunjj der Sclileusciigrfalle inner-

balb der einzelneu Treppen zu je einer gencigten

Ebene in* Auge gefafst werden.

Das l}uerprofil ist auf 16 m Sohlenbreite, 24 m llreite im
Wasserspiegel und 2 m Wasscrticfc angenommen. Die Schleusen

sollen 8,6 in licbtc Write zwisrhen den Tlioren, 67 m liinge in der

Knmraer und 2*> m Drempeltiefe erhalten. Dax letztere Tiefemuafs.

welches auch bei den Rruckcanalen u. *. w. Anwendung tindet, wilrdo

erforderlichcnfalls eine spatcr auszufuhrendc Vertiefung des Canals

bis auf 3't m moglich marhen. Die gewlihlten Abiuessungen ge-

statten den bequeman und aclinellen Verkehr von Fahrzeugen bis

zu 500 t (10000 Ctr.) TragfShigkeit.

Da zuniiehst die Kinricbtung de» TauereilM-triebs nur auf der

68,9 km langen llorizontaleu in Krage koinmen kauu, soli iler Canal
auf beiden Soiten mit Leinpfaden versehen werden. An deujenigen

Stellen, an welchen die Entwiekelung eines Uebergangsvorkehrs zu

erwarten »trbt, ist die Anbige von Iliifen in 'b-n erforderlichen Ab-
inessungen und tbunliclist im Aiwhluts an die vorliandencn Ewen-
baltnon vorgesehen.

DieSpcisung des Canals auf der kurzen Streeke von Dortmund
bis Henrit'henburK wird bis zur Entwiekelung eines lebhafteren Ver-

kchr« durch ilaa \Va»ser der KiumJmt erfolgen konnen. Spliter wird
<la.-> WasMr der ljppe, Welches ilurcb eitieu bei Reekingliausen ober-

balb Lunen abzweigenden Zubringer herbeizufultren ware, zu Hiilfe

gemommen werden mussen. Die SpeUung der llorizontaleu Hen-
riehenburg-Munster kann entweder durch dieson Zubringer .

mli-r durch l'umpwerke, welche das Waiwer aus der Lippe bei I

oder aus der Wersc bei MUnster entnehmen wiinlen. Eiir die i

Streeke liefem die Ems und deren

genuKcndcs Speisewasser.

Das von der Cuuallinie durelischnittene Ter-
rain ist der liauau-fuhrung im allgcmeinen giln-

stig. IHe Einschnitte, mittels deren die Wasser-
zwischrn Emscber und Lippt, sowie
l.ippe und Stever diircbbroelien wenlen.

erhalten zwar eine rci ht betraebtliche, aber keinex-

wegs ungewbhnlicbe Tiefe. Ilemerkeuswertlif teeh-

nisebe Schwicrigkeiten erwachsen nur in den
CeberKiingeil iiber die ElUsse Lippe. Stever, Ems
und Ila»e, von denen namentlieh die beiden er-

steren ausgmtebnte und verliiiltnifsmiifsig tief

gelegenp Niwlerungen durcbstri'mieii, ferner in den
Kreuzungen der vorhaudenen, zalilreichen Eisen-

n, b<'*onders im Tliale der Em-scber.

Die Interesseu der Landescultur werden
liaupUaeblich im unteren Theile der Canallinie

durch die MoKlichkejt der Ausfuhrung grofscrer

Hewasserungsanlayen gefdrdert. Man schatzt die

zu meliorireude (irundflache auf weit. inelir als

1000 ha. Ein fernerer \ ortheil der WohmtsI rafse

fur die Rewirtlisihaftuiig des durchzogenen Land-
strichs liegt in der billigen IlerbeisebalTung von
Duug.stoffen, besonders des Seeschlicks von der
EnismUnduiiR. sowie in <ler leii htcren Vcrwerthung
der Ackerbau- und Eorsterzeugnisse. I'cberhaupt
stellt cin lebhnfter Aufschwung der bis jetzt

nnch wenig entwickelten rroductionsfiihigkeit de.s

Munsterlandes und Ostfrie>lan<ls dun-li den Rau des Canals in sicherer

Aussieht.

Die veranseblagten Rau- und Grunderwerbskosten, welch
lelztere durrh die Interesmenten auf«ebra4:ht wenlen sullen, sind in

folgcnder Tabelle zusammengestellt:

Kosten des Kosten

Canallinie.
Grnnderwerbs Baukosteu eines Kilometers

Lange. (iesamtkosten. nbue
im in (irunderwerb. im obne (irund-

km Vuk.
ganzeli. I'rtMeuten. ganzen, erwerb.

Dortmund - Henrichenburg 11.1 5 6500IK) i2iia» 21.4 4439 000 508 (100 4<x)ow
lienricbenburg - Bevergern 96^8 25000000 2 027 000 1'j.r. 22 373 000 258 000 231 000
Bevergern - A.Hcbendorf 'I'M 19 660000 1 162000 6,0 18 4M(M> 19HOO0 1H6 000

Summa, l»ezw. Durchscbnitt 207.2 S 1*10 000 8.9 45 300 000 243 000 218 600

Die jahrlichen Cnterhaltungjkosten de* CanaLs sind auf

etwa 640000 .* zu schiitzen. in welcher Homme die Gehalter

licber UcamUm und die kunstliche Reschaffung des Sj

fiir die oben lange CanalhalUing mit einbegriifen sind.

Die elugebenden Cntersucbungen uber die Kentahilitiit der

Wasserstrafse liefern den NachweLs, dafs eine Deckling der I'ntor-

haltungskosten sicb rait Leklitigkeit errcichen liifst. Sofern der Staat

aicli nicht in der Lage belindcu sollte, auf cine Vcrzinsimg des An-

lacecapitabi z

freilich nur durch erhebliche Schadigung des volkswirthschafllicheu

Zwet'ke* der Canalverbindung. Der wirthschaftliciic \ orzug beruht
liaupUaeJilich in direr aufsernnlcnltictieu, mit Eisenbahncn ntelit zn
erreicbenden Ijeistungsiabigkeit fiir die Refurderung von Massen-
gutern. wodureh u. a. die Moglichkeit geboten wird, die englische

j
Koble vom deutachen Markte zu verdriingen und die Kubrkohle aus-

j
fubrfabig zu macben.

Die Ausgrabungen in Pergamon.
In dem kiirzlicb erschienenen 1. Heft des 3. Ramies tier Jabr- I als KorbteUutig der im 1. Raude crsehienenen MiUlieilun«en uber die

biicher der Kiiuigl. Museen sind in ubcrsichtlicher Darstellung die Eunde der ersten Ausgrabumss-l'eriode. Nabm ilaiuals die uber-

Ergebnis»e iler letzten Ausgrabungeu in l'crgamon vcroffcntlicbt, I rascbeu!^ Monge- werllivoller Sculpturcu, namentbeb der prachbgeu
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(iigantomachic, die jettt die Zierde dee Berliner Museums bildet, dax

liaupt-Jntrrcaxe in Anspruch, bo trctcn numiiehr oeben neuen plasti-

schen Funden auch die topographixchen und arehitektoniscbon Kr-

gebnixse in den Vordergrund. Zu den

grabungsherichte veruffentlichten Bau-

denkmalera, dem grofaen Altare und
dem Augustus - Tempd, hat man
neuerdings als einen sehr wichtigen

Punkt der Burg-Anlage das Heiligtbum

der Athena Poliax mit den dasselbc

umgebenden Monumenten gefunden

und nach Aufdeckung der hauptaiich-

uchsten Strabenlinien und Tltor-An-

tagen, xowie nach Abtragung der das

Terrain durchxiebenden xpatcn Mauer-

zugevondemGesarntbilde der

Akropolis eine klarc und hum
bangende Vorxtdlung gewonnen. Zur

Veranachaulkliung der hocbinteresnan-

tcn Anlage dicne <lie beibegende ver-

klcinerte Copie eines von C. iltiinami

aufgenommenen, vom Kooigl. Gene-

ralstabc redigirtcn und fur den vor-

liegcndrn Zweck freuiidlichst zur Ver-

fugung gewtellten Situations-Planes des

seiner Verthejdigungs - Kahigkcit wegen eine bi-xnnderc Bedcutung
und wurde durch eine starke Bcfcatigungx-Mauer ahgexchloaeen. In
dcrxelben fand C. Humane, der glucklicbe Entdeckcr der Pergame-

die ersten Keste der beruhmten (iigantomachie.
I>er Abbruch der Mauer crgab dann

qm hier

jetxt Bcrgama gc-

heifxen, liegt unweit des Meerem (des

einxtigen Eliibscben Golfes) zwischen

xwei kleineren unterhalb der Stadt

sich in den Kaikox ergiefsenden tie-

waaaem, dem Selinos und Ketioe. I>cr

Winkel beider Klitfscben wird grofxen-

theils von einem anaehnlicheii Berg-

rucken eingenoramen , nuf dem die

Akropolis der alten Sta<lt lag. Noch
jetxt xind erheblie.be Reste der

Bcfortigiingxwerke dewelben in

Quadertechnik erhalten. Die V
stadt, von der noch an vielen Punk-
ten Kuinen, theils inmitten der neue-

ren Ansiedelungcn, theils aufscrhail-i

auftnuchen. lag an der Wcstxcito der

Burg und wurde wio din heutige rom
Selinos durclwtriimt. Der Burgbrrg.

der im gaiuen eine Klache von etwa
7fi000 qm umfafBt. dacht sich allmalieh nb

wic in neuer Zeit, tiei der

aufgcdccktcn unfl rom
mitgctheiltcn Kestcn eines rbmi-

Gymnaaionx vnriiber der Weg rur Bcrg-
knuie im Norden hinauf. I.*Uttcre glie<lert sich

an ihrem westlichen, der I'nterstadt zugekehrten
Kande in ilrei, turn grofsen Theile durch kimstliche

I'nterbauten hergcstellte Terraaxen, deren jede von
einem hervorrngenden Denkinale gekront wird.

Auf der unteren. der siidlichxten von den dreien,

eriiebt sich der grofse Prachtaltar mit dem Gi-

Santen-Kriese : die nachxte Bcrgstufr nimmt der
neu aufgedeckte Athena-Tempel, da* Hauptliciltg-

tbum der Burg mit seincn ilalleu-Anhigrn ein;

die drill*' boehst gclegene Terrasse knint der
von Stiller restaurirtc Augustus-Tempel, ebenfalU

von Hallenhautcn lM-glcitct und kleineren Monn-
inenten. deren eine.s, cine lialbkreisfiirmige Kx^dra,
von dem jiingeren Kas<:hdorlT xuKammengesetxt
at.*) Auf einem viertcn, etwas uiwlrigerrn Pla-

teau an der Nordapitzo der Burg vermuthet. man
mit Grund ein. u Tempel der Julia. l)och bant
dicscr Thril nwh einer specielleren Burehfor-
ochung, wahreml die vorher erwfihnten Monu-
niente, ohwohl nur noch in «len Kundnmenten
erhalten. xicb mit Hulfe der wieder aufgefunilenen

.\rchitckturthcile der Hauptaache nach graphuch
wie^ler herstellen laxcen, Man darf annehmen, dafa genxle der aus-
gegrabene Tbeil iler Burg audi der wichtigste und intere*xaiit«itJ'

mittelalt.

tltaallon tlr kiroptiii ««• P»r|imM. Mnf^ub 1 : MOO.)

ist. Auch in der rlichen Zeit PI

•) Vergl. -die Ergebuisse der
nn, Rcihn, Stiller,

"

'io Buchhandlung.

in Ulrmpia eine reiche Aoxbcute an
Sculpturen und architektoniachen

Brucbstiicken. Kine zweite mit Thur-
men bewehrtc spatere Mauer aua tlirki-

xcher Zeit xog xicb nordlkh dex Altar-

Platxe*. am Suilnmde der mittleren

Terraaxe i-ntlang und folgte in ihrem
I-aufe den alten StiitzmauerD. In

Verbindung mit deraelbcn, an glei-

cber Stelle mit dem spateren, hat xieh

auch der altc Zugang auf dax obera

Terrain gefunden, und damit einen

wichtigen Anhaltapiinkt ftir die Kr-

tnittelung der alten Strabengange er-

geben.

W'eitaus dax interexaantecte und
bedeutendxte unter den Denkmftlern
der Burg ist der von Bohn recon-

struirte Altarbau, xchon deswegen,

weil er dax einxige uns erhaltene Bei-

*pie! derartiger Pnu-htbauten der
hellenUti.«chen Zeit ist*). Zwar niht

hier das Hauptgewicht auf der Sculp-

tur . vornehmlich dem machtigen
Krit-xe mit der Darstellung dex Kam-
pfex der Gutter und Giganten. allein

dim Ganze ixt eloch in seiner grofs-

artigen Auflaxsiing sowie srinem
Zweeke nach in erater IJnie ein arehi-

tektonuchex Monument und stellt sich

als solches ilen hervorragendsten

DenkmSlern der fruheren Epoche,

dem Miuixolcutn in llalikamass, und
dem Partht-non in Athen, deren Hnhm
els-nfallx in der gliicklichen Vereini-

gung von Architektur und Plaxtik be-

ruht, cbenhiirtig an die Seite. — Das
nur zum Theile noch erhaltene Kern-

mauerwerk di'S Altars liiMet annil-

hernd ein Quadrat von rund 36 zu 38 m, und

diente zur Herstellung einer hohen Plattform,

deren Aufscnsciten (lurch den erwahnten Sculp-

turenfrii-s geschmtickt warcn. Derselbe erbob sich

uber einem raatsig hohen Sockel uml umzog in

einer Gclamtlanse von rund etwa 130 in den gnn-

zen I'nterbau. Nur an der Sudxeite crlitt er eine

Untcrbrechung durch eine grotse Kreitreppc, an
deren Wangeu er sich jednch. den Absitien <ler

Stufen fnlgeiid. bis zur Uohc der Plattform hin-

mit dem Altar-- im Mittclpunkte

Kande von einer oberhalb de*

Fries -Gesimses auf drei Stufen sich erbebenden

llulle umzogen. Hire zierliche ionische Sriitzen-

stellung von etwa ft,2.'» m llohe einschlieCslich des

Gehalkes war nach aufsen gerichtet, wiihrend sich

an der Innenseite der Riiekwnnd, d. It. vom Al-

tare aus ^ichtbur. in freilich noch nicht mit Sicher-

heit ermittclttT architektonLscher \'erbindung ein

klejncrer Kries mit Darstellungen aux der llolilen-

sage, vornehmlich dem Telcphos-Mythos U-funden

liat. Den Abschlufx nach ^Ik-ii^ bildete reicher

streng diirchgefuhrten Horizontalismus der Gc-

xamtgliederung ein glUcklichex (iegengewicht ge-

xdiatTen wurde. In seiner ganzen geistvollen Com-
position gibt dax Monument sowohl Bildhauiin

wie Architekten viel zu denken, und kann na-

mentlicJi fur eine der modcrnen Kunst der letzten Jahre so hauflg

entgegengetretene Aufgabe dex Entwurfs grofser plastisch-architek-

tonischer Uenkmaler alx klaxsischex Vorbild
|

Der Mittelpunkt iler zweiten Tcrrassi

•1 Von dem grofaen Altarbaue Hieron's II. in SyraJkns ist nor

uocb der Untcrbau erhalten.

-i
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wir ebenfalls Heim Bohn verdanken, nimmt ein nach Stlden gerich-

teter, der Athena Polias geweihter dorischer Tempel ein, von dciu

jetzt nur noch die Grundmauern erhaitcn sind. E» haben sich abcr

die Saulen und Gebalkstuckc au» Trachyt in niichatcr NHn wleder

zusammengcfundeo. so dafs dan Acufacr* des Baue.s der Hauptsache

nach restaurirt werdcn kann. Der Tempel war ein auf 2 Stufen er-

hohcuer Peripteros von <i : 10 Saulen und etwa 12l
/i m F'rontbreitc

bei 22 m Lange und ist wahrscheinlicb alter als die iibrigen der

pergamenischen Konigszcit und der riimiachen Epoehc ongehorenden
Dcnkmalrr. Intcrcssautor ids dieaer winer inneren Anordnung nacb

nicht mit Sichcrheit enniltelte linu **) Kind jedenfalls die nordlich

und iMtlirli davnn hellndlichen doppelgeschossigen Hallen-Anlagen.

Das im beigefilgten Holzschnitte dargestellte System derselbcn zcigt

eine schon vorgesehrittene Stilmischung namcntlich im Gcbiilkc der

obcrcn Stoa, woselbst uber Inniaohen Saulen und Faacien-Architraven

ein dorischer Trigly phenfries mit darauf folgeadem Zahnschnttt-Ge-

fliinse angeordnet int. W'^cn der bedeutenden Ticfc der nbrdlichcn

Halle von 11.18 m wurdc die Einfugung cincr mittlcrcn. hoc-hat

wahrecheinlich koriuthisehen Stulzenstelhing nothwendig. So bietet

die ganze Anlage, wie namentlich neuere noch nicbt veriiffentlichte

I'ntersuchungcn von Bohn nachgewiesen haben, eine fast voUige

L'ebereinstimmung mit der AttaloB-Stoa in Athen und iat hoctist

wahracheinlich auf denselbcn Stifter Attains II. zurikkzufiihren.

Bru-stung

ick durch

HaUe im
Gitt.-n.erk in

i pergamenische einen besonderon Schmuck durch zwischen

I eingcfdgte Kclirfplatten mit der Daratellung Ton Trophiien

un>l Kricgsgcriitlieii in holicm Relief. Aulser den Ilaljen haben auch,

wie die aufgefundenen Rasen beweiscn, zahlreiche plaatlsehe Denk-
maler den l'latz urn das Heiligthum der Burggottin geschmUckt,

namentlich vennuthct man aus lnschrift-Kunden, dafs grbfsere Itronce-

gruppen zur Erinncruiig an die Kiitnpfc der pergamcniscben Konigc
gegen die Gallier dort aufgestellt gewesen.**')

Geben uns die soeben besprocjienen tlauten mit Ausnahnie des

a-Tempels ein Bild von der Kunstthatigkcit unter den perga-

i Konigcn, so fiihrt uns der auf dor letzten Bcrgstufo bclegenc

Augustus-Tcmpel in die riimiache Kaiserzc.it, Da das Terrain an jener

Stelle iiteil abflel, so mutate ein kuitstllche* Planum fur den I l-i u ge-

schaffen werdcn, in der Gest&lt von nebeneinander gereihten Gewulben,
dcren Thcilungsmaucrn sich nach den Grundrifs-Anordnungen des
Tempel* richtetcn.

Inmitten der no hergestelltcn Terraase von etwa CO : 6W> m crhebt
aich ein korinthischer Peripteros von 6:9 Saulen auf mafsig Imhem
Sockel, <ler an der Front durch eine Frcitreppe zuganglich war. Unter
den Details verdient besonderc Erwiihnung fler reich sculpirte Fries

des Gebalkea mit Meduseukopfen zwiachen eonaolnrtig frei nacb vorn
Ubergeneigten VoJuten, die aus einem lllattkelche enUpringen. Das
cbenso wie der Athcna-Tcmpel nach Suden orientirte Heiligtlium

**) AuSallie ist, das die Canneluren der Saulen nnr unterhalb
des Cnpitella bis zur obcrsten Fugv aiiHgcfuhrt, die Tromnieln des
Scbaftes hingegeii uocb uiumautelt uud glatt gebliebtm sind. Die
bedenken, die sich grgen die in dem rcsUnrirten GrundrisM! ange-
noinmeJie mittlere Scheidewand im Innern, mithin das Vorhanden&eiii
ciner Doppelcclla, sowie gegen die Anorduung der Ante im Pronaos
erhelwn, hat sieh aurh dfr Verfsuwer nicht verhehlt. Vergl. H. Bohn:
Der Tempel der Athena Polias; in den Abh. d. K. Akad. d. Wisa.
7. Juli 1881.

•l Man vergleiche Bobn's anachauliehe nerapeetivische Recon-
utructinii der gesamten mittleren Tcrrasse. (Jahrb. d. Kg]. Mua. III. I.

Tafel IV.)

wurde auf drei Seiten, im Weaten, Norden und Oaten von einfafhen

korinthischen HaUenbauten umgeben; die nordliche derselben lag

etwas hither und war Tielleicht nach zwei Seiten filr einen Durchblick

Hiemiit aiml, wenn wir von dem »ua rtmUcher Zeil atammen-
den Gymnasion am Sadabhange der Burg abachen, sawle von unbe-

deutenden. durch die Prachtbauten der pergamenUchen Konige ver-

driiQgten Anlagen, wie beispielsweise unmittetbar nordlich der Athena-
Terasse, die aufge>leckten architektoniscben Monuments der Akropolie
kurz charakteri.sirt worden. Kioe genauero Durchforscbung dnr in und
aukcrbaJb der Knterstadt nncb belegenen Baureate, sowie der noeh
ertwltcncn Bofestigungswerke wird die Aufgabe laner hoffentlich noch
zu rrmoglichcndcn wciteren Fortsetzung der bisherigen Ausgrabungs-
Arbeiteu sein, deren gliickliche Durchfuhrong neben <lcr Anregung
C. llumanns tM^sonders den Bemuhungen ihres hochverdienten Leitera

Professor A. Conze verdankt wird.

l'Vagen wir uns nun nach der Beileutung der pergamenischeu
Kun<le fur •Ho Kunstgesehichte im allgemeinen, so beruht dieselbe

auber in ibrem absoluten Werthe vornehmlich darin, dafs uns durcb
sie sowohl in Architektur als Plastik eine bis her nur durch vcreinzeltc

Denkmaler vertretene KuiLstt^ioche, im woscntbeben dicjenige um
den Br sinn des II. Jahrh. v. Chr. turn ersten Male in voller Anschau-
liehkeit cntgegentritt und Verbindung und Fahlung mit den vorher-
gehend.ii un<l daruuffolgenden Zcitabschnitten gewinnt.
der idylliscben Abgesehloasenheit der samothrakischen
nimmt Pergamon eine Art Weltxtellung ein, die schon politiach in

der Mittlcrrolle des Attallden Reiehca zwwehen Rom und den asia-

tisrhen Maehten begrilndet lag. Dem kilnstli-rUchen ScbaflTenstriebe

erwuchxen durch kunstsinnige KUrsten die vielseitigsten monumen-
talen Aufgaben, die BiMhauer wie Architekten naturgemab zu reich

entwickelten Compn»itinueii und mit Vcmachlassigung der streugen
Stilgcsetze fritherer K|H>clien, auf Koxtcn fcrner der feineren IJetail-

bil<lung zu einer freiercn mehr malerisrhen Belundlung hinleiteten.

In der Plaatik erschlieCsen die pergamenischen Bildwerke erst das
voUe Verstandnifa fur verwandte Wchtungen, beispielsweise die der
rhodiscben Sehule, in der Architektnr aber bildet die atUlischc Kunst
geradezu die Brilcke zu <ier fruhromiscben, wie sic uns vornehtnlirh

an den altcren Bauwerken von Pompeji entgegentritt. Ks zeigt sich

dieses uicht nur in <ler ahnlichen Anordnung mit Hallen umgebener
Tenipelplatze, in der Anlage der Doppelatoen, sondern vie! mehr
noch in Kinzetheiten. So lindet sieh an bciden Orten eine vollkommeo
gleiche Vermiscbung dorUcber und ionisehen Bauglicdcr (IjeiapieU-

weiae ilic Anordnung doriseher Triglvphenfrieae iil»er ioniachen Archi-

traven u. a. m.\ dieaclbe Freiheit in der Behandlung <ler P
und eine augenfallige Vcrwandtschafl in der Bildung
Nicbt zu ubersehen iat, dafs die pergamenischen Ausgrabungon audi
fiir klen Gewiilbebau, unil zwar nicht nur aus rbmiscber, sondern auch
hi'lleoistiachcr Zeit, an Thoranlugen, Nisehenbildungen, Grabgewolben
intereiwante Beispicle ergaben, wenngleich fiir cine der wichtigsten
Fragen, wie aich die kunstlerische Verschmelzung des altgriechischen

Stcinbalkenbauea mit dem au» Asicn cntnommenen Gewblbebaue voll-

zogen. kein neues Material aich ergeben hat.

Fur das Studium iler alten Architektur wird e» von bleibendem
N'utzen aein, dafs die kgl. Museumsverwaltung ej aich hat augelegen
aein uusen, neben flen plastischen Funden auch architektoniscbe Frag-
mcnte zu erwerben und ilailurch der Zukunft zu erhalten. Ks steht

zu enrarteo, >la&, wenn er»t iter niithige Raum dafur beschafft scin

wird. ganze Systeme der oben be*pmelteuRn Baulen in den Originalen

von Siiulcn und Gel>alken zur Aufatellung gelangen werilen.

R. Borriunuu.

Gymnasium in
Das in dem SUulttheil Moabit aus Staatsmittebi neuerljautc Gym-

nasium, Welches den nrueaton Bestimmungen gemUfs fortan den
Nanien „KitnigUches I.uisen-Gymnaainm' fiibren wird, ist nach Planen
ausgeftthrt, (he im Ministeriuin iler geisllichen u. s. w. Angelegen-
heiten von dem Bnuinspector Spitta unter Glx-rleitung des Geheimen
Rrgierungaratlia Spiekcr entworfen sind. — Der 4fB3 <jm grnfce Bau-
platz ist von dem sogenanntcn kleinen Thiergarten abgezweigt und
wird sudlich von dem Moabiter Kirchen- und SchulgrundstUck, west-
licb von einem BerUner S<'hulgrundstiick , nordlich und ostlich >on
der Thunn- bczw. verliingerten Wilsnackerstratie begrenzt.

Die Baulichkritcn bestehen aus einem Klassengebaude, welches
mit der Hauptiront gegen Oaten geriehtet. ist, aus einer Turnhalle
und einem Abortgebaude. Von ib-r anfangs beiibsichtigten Aus-
fuhnmg eines) Dircctorialgebaudes an der Kreuzung iler Thurm- und
verlangerteu WiUriarkerstrafae nach Mjifsgalie der in der Situntions-
skizze in punktirten Linien angcleutetcn Form iat aus Sparaamkeit'?-
rucksichten Abstand genommen worden.

Berlin -Moabit.
Das Klassengebaude entJialt in 3 Geschossen I'nterrichtsraume

fur etwa 900 Schiller und zwar 8 Vrirschulklasaen, lfi Gyinuaainl- und
eine Reaervcklasae. ein Ccnfcrenz- und ein Directorzimmer, einen

narh Norden liclegenen Zeichensaal, eine Physikklasse nehst
kleinerem Apparatenzimmer, zwei Bibliothekriiume fur Lehrer und
SchUler, eine geriiumige Aula von 2S7 qui Grumlflficbc sowie endlicb

eine im Enlgeachofs belindlirhe Schuldiener-Wohiiung. —
Die Griifae der unteren Klassen bis einschliefilicb Quarta ist fur

SO SchUler, iliejenige der oboren Klaawn fur 40 Scbdler bemessen.
Das GrundstUck enthiilt zwei an der Thiirmatrnfee belegene Zugange,
von denen der eine zum Tum|datz, hezw. zuni lluiipteingam: 'lea

KlaiWngclMiudes. der aniiere zum Wirthsehaftihof, hezw. zu den
beiden Nebeneingiingen in den Treppenhiiusern fuhrt.

Von dem Haupteingang gelangt man in einen geriiumisen Vor-
platz. an welehen aich nach rccht* und links breite Corridon an-

schlicfsen. An den Knden derselhen befinden sich <lie beiden
Tre|>pen, welche vom Kellergeschofs liia zum 2. Stockwerk fubion.
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wahrcnd die Verbinduiig nut dem Dachboden durch zwei schmaJc
Holxtreppen hcrgeatellt wird, fDr welche der erforderliche Raum von
ilen Aber den Klaasen 3 und 8 ItefimUichen Raunien den zweiten

Stockwerka abg-'zweipt ist Die Grundribgestaltung im 1. Stockwerk
rnt*pricht im wesenttichcn dcr des Erdgeachosaes; im zweiten Stock-

werk ibigegen wekht dicsclbc iiwofcm ab, als die im Mittclrisnut

belegene Aula die gauze Gebaudellefe einnjmnit und aomit den
Corridor unterbricht.

Die lliibrn dm Enlgeachoases und dcr beiden obereu Stock-

werke betragen von Oberkante zu Oberkante Kubbodeo 4/> m,
die dcs Kellergeschosses 2,6 m, wahrcnd die Aula cine Uchtc Hiihe

von 73 m hat.

Die TurnhaUe, wclcbc fiir etwa 100 Turner elngerlchtet ist, bat
bei einiT Langc von 2* ra und einer Brcite von 12 m eine mittlere

Hoho von 8 m.
Mit der Tumhalle in unmittelbarer Verbindung steben cin Ge-

ratboraum und ein kleines
*

Das Abortgcbiiude cnt-

halt auber den erforder-

lichen Pisaoirstandeii 18 Ab-
trittaitze, von denen zwei

fur die Lchrer bestimmt Hind.

Da bialang der Stadt-

Ca-

Die Erwarmung der Scbulraume geschieht durch eine von dem
Ingenieur Rosicke in Berlin constmirten Feuerlufthcizung, welche
deraxt conatruirt ist, dafs nur mittela Ventilation gebcizt winl. Die

erfonlerlichen Calorifercn, 4 an dcr Zahl, sind im Kellcrgcs«hor«

den Riiuiucn 3, 6, 6 und 8 aiifgealellt. Bei der Anlagc iat

ausgegangeu, dab liei einer Aubentemperatur von 20° C. in den
Klaaaenraunien eine Teniperatur von •+ 20° C, in den Corridoren

und Trcppenhau&ern von +15" CL erzielt werden kann.

Rechnungsm&big sollen ferner bei eincr Kalte von 20° C. den
Klaascn pro Kopf und Stundc 16 cbm frisehcr warmer Luft zuge-

fiibrt werden, wiibrend sich da* Quantum im Somnier auf etwa
20 cbm pro Kopf und Stundc olme Schwicrigkeit erbnben labt.

I'm ilie C'aloriferen bei mittlerer Wlntertemperatur

miifain anatrengen zu mOssen, ist ilie stUndliebe. von 1 qm I

abzugebeuile WUnnemenge durchachnittUch mit 15O0 C'aloricn in

Rectiming gezogen: bei stronger Kiilte jedoch ist cine griifscrc Bean-

1W0 Calorien ill noch zuliissig erachtet.

Um der den Klassen-

ritunien zugefuhrten Luft den
erfnrderlichen Feuchtigkeita-

gehalt zu geben. sind in

jeder der 4 lleizkammeni

Wasaerzerataubungs • Appa-

ist, M hat voriiuflg

Abfuhrsystem mit Ton-
eingerichtct werden

Samtlichc Gcbaudc sind

in Ziegelrohbau unter apar-

samer Verwendung von Form •

steinen und zweifarbigen

Terracottan hergestellt.

ist

und dan Ahortgebiiudc
mit Holzcement elngedeckt.

Der Kingang und die

Corridors dcs Klaasengebau-

dva sind gewolbt und mit
Granltofubboden vcraeheo,

die Ubrigen Raunie, mit Aus-

(lb.r .'.

erhaltcn

in neuercr Zeit

Auwcndung
aetti'iirririnig gcataltcten Gub-
deckeu von Glp* xwUehen
eiaernen Triigern. Der Dacb- rsan.

boden ist durchweg mit

einem S cm darken Gipsestrich verschen. d™gleicben

dcs Kellers, welcbcr im ubrigen Zicgclpflaater enthilt.

Die
-

des Director- und Conf«

Scbuldienerwobn

Blwr 10 IXrttctanloiiBor,

ibw 11 —IS CoartrmiilniBrr.

Ib«r i IL fi, mwIp dem
SkMT 1—t ». 7. «.»"

ein Theil

lie Raume im KlasaengeWude einschlieblich der Corridore, je-

mit Auanahme «les Director- und Conferenzzimmers sowie der

von 1,3 m Httbe. die Tumhalle mit einem solcbcn von 1,5 m Uiihe

verseben.

Die beiden Trcppcn sind von dcr in der Hcratellung von ELaengub
ruhmlicbat bekannten Wiliielmsbiitte bei Seesen ausgefllhrt und haben
einen Schieferlielag, welcher mit Linoleum beklebt ist.

Die Aula, deren tief cassettirte Decke aus leicbtem Stuck (aoge-

nanntcm Staftiratuek) bergestellt iat, zeigt im ubrigen cine einfaehe

Arcbitektur. Die groben Wamlfliichen nollen aiiater mit Bildniaaen

geacbmQckt wenlen, zu denen die Mittrl ana dem Kunatfon
"

gestellt werden. Die groben Aulafeuster, welche durch

nach^Art der mirtelalterbchen Backateinl*u_

triwHtn
Samtliche Raume konnen mittels Gaa beleuchtet werden : jedoch

ist bei den Klansen der oberen tieiden Geachoa»e von der Anbrin-
guog der Beleuchtungskurper aus Spaisamkeitariickaichteo vor der
Band Abstand genommen worden. Desgleicben Ut das Gebaude
an die atadtiache Wasser
die Corridore je 2 Auspibbecken nut

Die Entwaaaening dea (irundatucks erfolgt in einen auf gemein-
same Kosten dea Criminalgerichta, des Gymnasiums und dea Caserne-
ments in der Kruppatrahe hergeatellten Canal, wekher sich in der
Kirrhatrube an einen vorbandencn. in die Spree

i Wasserzuleitungsrohre

besteben. das mit aenkrecbt

stebenden, nach oben sicb

zuapitzenden Meaaingrtihr-

clien veraehen iat, aua wel-

ehem das Wasaer gegen dar-

Ober befinilliche unten concav
geformte Metallpliittchen

spritzt. um durch den Druck
tea Stndiles in Dunst zer-

atliubt zu wenlen. Dirser

winl von der erwannteu
Luft zum griifaten Tbeile

aufgeaogen: dasjenige Waa-
ser, welches von dcr Luft

nicbt aidgenommcn winl,

fallt (lagegen in i-in unter

dem Zuleitungarobr betind-

lichea Wassergefab, MM wel-

chem es mittela cines Ab-
tluhrohres unter den Koat

gelcitct winl. — Die Kr-

fabmng hat gclcbrt. dab der
Feuchtigkcitngehalt der Lufl

durch die in Rede ateheuden

Apparatc ganz erheblich ge-

boben wird ; namentlich kann
man den Erfolg bei strenger Winterkiilte, wo die Atnioaphare oft

nur einen Keuchtigkeitsgehalt von 12—16 |>Ct. hat, beobaehten, in

welcbem Fade der KeuchtigkeiUgehalt der Luft in den Raumeu
leicht auf 40-60 pCt. zu bringen iat. Die Ventilation der Raume
geachleht mittela Aapiration. indent die verdorbene Luft in aenk-
recbten ('analen bia zum Dachboden steigt und von hier durch 4 den
1 Heizkammern entsprechende, mit Deflector verseltcne Scblote, in

welcbem sich je ein gubeisernea Kauchrohr lielindet, abgefuhrt wird.
— Von der anfangs heabsicbtigten Reinigung der friachen Luft vor
ivintritt in die lleizkammer durch Waacheu iat vnrlauftg abgeaehen,
ebenao von der Aubtellung eincr Gaskraftmaschine, durch welche
die Ventilation unter Anwendung eincs Tulsionventilators verstarkt

werden sollte. — Die Anlage iat jedoch so getroffen, dafa die Auf-
stellung dcr Maschine und die Kinftthrung der Pulsion, welche
namentlich zur Erzielung einer wirksameren Sommerventilation zweck-
dienlich erscheint, jeder Zeit crfolgcn kann. Die Anschlagskostcn
betragen

a) fur das Klasaengebaude 846000 „*
b) fur die Tumhalle St 700 ,

c) fiir das Abortgebaude 8000 .

d) fur ITmwahrungcn, ltcgulirung des Turn-
platzea, Hot- u. Bewasserung, Gaslcitung
und BaufOhrung . 67 000 .

in S.imina 462 700 JC
lliemacb stcUen sich die Koaten fur 1 (

bei a auf . . . 864 .#

, b „ ... 87 .

» c p . . 87 s

oder fur 1 Cubikmeter umbauten
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bei a auf . . . 19 M
b . . . . 11 .

. c . . . . 22 .

oder endlich JUr <len Schiller boi a auf . . . 8*4,
fUr den Turner b » . . . 817 ,

Nach Lagc iter Abrcehnungsarbeiteo ateht jetloch zu erwartcn.

dab an der Anschlagssumme fur das Klassengebiiudc nodi ctwn

20—250(10 JC gespart werden, und wvnn mail auberdem vnn der

Ansehlagasumme rund SO00OUK fur Mobilien n. *. w. absetxt, so er-

mabigen aicli die Kolten der wirklichcn RauaufUhrung bei dcm

fur das qm auf den auffallend niedrigen Preb von

nrod 800.*.
Die Bauauxfuhnins bt unter dor Loitung den 1 'nten*lchn«tifi,

dem der ltexlemiigsbaiiincbt«r Wichgraf znr Seite stand, im August
1880 zunUchst mit dein Klaascnicehaude hegnnnen. welche* noch in

derasclben Jahre unter Dacb gebracht wurde. Die gesamte Anlage
cinschlicblich der erst im Sommer 1881 angefangenen Nebenbaulich-
keiten wird zum 1. April .lhwes Jabrcs ilircr llcstimmung ubergeben

Fricdrieh Schiilze,

Kgl. Bauinspector.

Die Zerstonin? der llabra-Thalsperre in Algerien.

Gegen Knde des vorlgen Jahres bt die franzo&bche Ackerhau-
eolonte Perregaux in der algerbchcn Provinz Oran durcb dcti Briieh

der obcrhalb des Ortes gelegenen Sperrmaucr gaiulich zcrstoi-t

worden. 800 Menscbcnlcben fan.len bei diesem 1'iifall iliren Unter-

gang. Sowcit die spiiriichen Nachrlchten es gestatten. welche Uber

diese fur die technbehe Welt dnppelt interessante Zerstoruug ernes

erst vor 20 Jahrrri naeh verstiindigen Grun.baUen angelegten Hau-

werkes vcroffentJicht worden sind, geben wir im folgendi-n cine Dar-

stellung deB Citgluckafallca und aeinor vermuthlichen I'rnarlieii.

Die Uiibra-Thabperre ist um I860 von der Society fraiico-algerienne

rait eiuem Aufwaiide vnn 4 Mill. Kr.

angelegt worden, um die in dem
Oued (Flubrinne) Fergoug bei den

selten. abor *ehr heftig ein-

i fur die Be-

wasseruiig der im untereu llabra-

tbale gelegenen Lan.lereien und Ge-
miisegarten aufzuspeichern. Das
Nicdcrscblag*gcbiot joncs Oued bt
etwa 80 000 HckUre grnb. Da*
Faasungsvcrm.igcii des dmvh die

Tliabperre abgesrhnittenen Sammelheckens botragt 80 Mill. dim.
Die Lange der Tliabperre. in der Krone gemessen, wirtl cinschlicb-
lich des Kntlaatungsubcrfalb auf 460 m angegeben, die grobte lliilie

auf 36 m. Das in nebeustchender Skizzc dargestellte Querprrdil
zcigt nach innen eine gesehwiingene Linie; naeh auben ist es gerad-
linig begrenxt. Es bt in ratioueller Webe, von dem tbeoretbcti er-

forderllehen ProlU nur wenig abweichend, nach dem Muster der be-
kannten von GraelT in Frankreieli erbauten Tliabperre am (iouffre

d'Enfer im Furensthal olierhalb Saint-Etiennc angclegt. Da sicb ao-

vtobl diescj) llauwerk aU audi die Thabperren von Saint-diamond,
am Pas dt Rioz im Furen»tliale und andere in ahnlicber Webe aus-
gefiihrte, theilwebc wigar noch kuhnere Anlagen vortrefflich bewahrt
baben, so katm die Trofilform nicht Selmld an dera Unglilck win.
Der Exbauer der (iileppe-Tliabperre, welche das far 'lie Stailt Ver-
viern erforderliclie Trink- und Nutzwasser aufzuspeiehern bestlimut
bt, der belgbche lngenieur Bidaut vertrat mit Knergie die An»icht,
dab die fruuzosbclten Anlagen nicbt die nbthigc Siclierheit boten.
Kr gab seiner Sperrmauer, dercn grubt« Mtaunolie 46 m betriigt.

16 m Kronen- und 66 m Sohlenbreite. Die s|mibclm Tliabperre vnn
Alicante b«itzt ungar 20 m Kronenbreite bei einer Hohe von 41 m

.

Die im Jahre 1804 erfulgte ZeralorttDg der in iihnlicben Abmessungen
erbauten Tliabperre von l'uenUw in Spatnien bewebt jvdoch, dab

Ubermabige Stirke kein«*w«g« unbedingt gegen solvlic Unfiille

Die mittelbare fnache der Zerstorung des bei I'erregaux an-

gelegten Stauwerka ist jedenfalb ein mit eiuem schweren Wnlken-
brucli verbundenes Gewitter, welcbca iiber dem ganzen zwiscben
Reltzaoe, Perregauz, Sig, Lc Tlelat und dem Mecr gelegenen
Theil der Provinz Oran fast gleicluceiUg sicb entlud und in kurzrjiter

Zeit auberordentliche WassermaAsen auf diese, aon*t durrli ihiw

Trockenbeit sprilchwortlicbe (iegend niedersaudte. Auch an anderen
Ortcn rib die Gewalt des von den nackten Keben ohne Aufenthalt

licnibstriimenden Wns«tT» IJriickon und Wohngebmidc weg, wobei
iiber 200 Menselien ibr Leliefl verloren lialien sollen. Die Omsb
waren, wie Augenzeugen berichten, nicbt mrbr Flu*.*.-, nicht m.-lir

Wildbiiche, sie waren in diesen, <la» Land in einem einzigen, Uh-

geheurcn Strome weithin durchflutlienden Wassermassen nur noch
Kinzclrinncn, welche ihc griihten Strumungen aufnahmen. Die wiih-

rend jeues (iewitti-rs unil zwar gleirbzeitig in der ganzen I.utid-

scbaft niedergentQrzte Regeinneiige halt* eine lineare Hohe von

161 mm. Da fast der gesamte Nii-dersclilag zum sofortigen Abflub
gelangtc, raub innerhalb weniger Stuuden eine WaaseriiMase von
mehr ab 100 Milliouen t'ubikmcter 'lie Febschlucht des Oued Fer-

lurclialromt baben. Wenn die lebendijie Knill dieser mit

GaMbwindigkeit anstiirmendeo FluUiwelle, welche durch .lie

Tlialsperre theilwebe aufgelmhen und in Stobwirkung umgewandelt
wunle, audi sehr bedeutend bt, so wUrde ein gut ausgefubrtcs

Mauerwerk zweifebnlme die erhohte Inanspriichnabme aasgchaltcn

Die grubten Kantenpressungen in den eiozelnen Schi. hten, welche
von der niheudun Wa-.sennas«e bei voller Anfullung des Sammel-
l>eck.'iis liervorgcruf.-n werden, helragen etwa 8 kg pro DjCm. Durch
den Stob der Fluthwelle wurde diftxe Druckapannuug auf der \ onlcr-

seito der Spi-rrinauer lietriiehUich erhoht, wlihrend auf der Uuckflache

Zupipannung entstaud. Diese Mehrbeanspruchungeu konnen jedoch

schwerlich solelie tiri.be erreicht luiben. .bib *ie fur gute.s Mauer-
werk verhangnibvoll gewesen sein wilrden. TliaUachlich bt der

olterc Th.-il der Thnb[HiTe aber auf eine I.iinge von 1 10 in bb zu
eitier Tiefe von 10 in aligcrbsen wnrdrn und die \ ermuthung liejjt

Die apanbebe Thals|i«rre vnn Puentes fand ihre Zerstorung in-

folge der I'ntersplllung ibrer Fundamente. Eine solche L'ntcrspulung

ist »<dhst dann moglicb, wenn die ,S|>ernuiuier auf Felscn fundirt

wird, sobal.l derselbe sehr klliftig bt und die Lagerflachen etwas
atarker geneigt sind lib die Thabohle. In diesetu Falle dringt das
aufgrstaute Wasser dureh die drainartig wirkenden FelMpnltcn , so

dafs nicht nur bedeutende Wwrv erluste entsteheu, sondern auch
der I'ntergrutid allmillilich an Trag-

fahigkeit erlifblich verliert. Hei dem
Neubau der Tliabperre des fUr die

Spebung des Canal de I'I'bt bc-

stimmten Sammelbecken* vnn Bou-
zev bei Epinal hat man daher din

F.'1-^spalt.Mi . weli-he Bcrgf.-uchtig-

k.-it ftlhrtira, bb in grofse Tiefen

diin'li Schlitzbauten aufge*ucht und
mit sorglaltig cementirten Heer.l-

mauern abgesperrt. Nebenstebendc
Skizze mag ein llild dirser zwar
stehr kostspicligcn, alwr hiiehst

voraichtigen imd \

Bei der Habra-Thabp«»rre kann nadi den bb jetit vorliegenden

B.Tichteii vnn einer in dieaer oder anderen Art erfnlgteu 1'nter-

waxchung des aus hartem Feb bestehenden Baugrundes uicht die

Rede sein. Dagegcn wird ausdhicklich hvrvorgehobon, „dab action

seit langer Zcit das Mauerwerk der Tliabperre Bosorgniasc erregU?

und Mchtlicb in Bcwegung war" {que lea maconnerics travaillaient

visiblcment). Die Vennuthung, dab der scblechte Zitstand des

Mauerwerks ab 1'rsache der Zerstorung zu betrachten sei, gewinnt
noch an Wahrscheinlichkeit .lurch den Uinweb auf die vor einigen

Jahren erfnlgtc Zerstoning der Tliabperre von Montoourb, welche
noch vor Recmligung ilea Uauea i-intrat. Daa bei ilioser Gelegenheit

abgegelM'iie GuUiditen der Sa»diverstiiu.ligen hezeirhnete ab Grun.l

dra I'ngliicks die inaugelhafte Beschaffenheit des bei der AunfuhrtiDg

verwendeten Cementt^s, desiien hydraulbche Eigenschaften sehr fnig-

wUrdig waren, weil er unmittelbar nach der llersteltung (in der

Fabrik) zur Yerwcndung gelangtc und freien Kalk in grobcr Menge
enthielt. durch 'lessen Auf>|iicllung der Steinverband

zahlreicbc Uisse im Maiicrwerk hervorgerufen wiirden.

Tliabperre infolge achlediter Beschaffenheit des

mnglicli gewesen ist. so liegt der Gedankc nahe, dafs die Ze
der an der Grenze der Civilisation gelegenen, (lurch eine .

geselbchaft in Cvklo|K'iimauerwerk erbauten llabra - Thabperre aus
gleichem Grun.le erfnlgt ist. Die ungtinstigen TenipcrHturverliUlt-

nisMS aurMTgewi.hnlirh xtarke Kiilte im letzt«*n Winter und gliihende

llitze im vergaiig<'iieii Sommer habeu die Zersetzung de» Miirteb

wahrscheinlich noch beschleunigt. Wenn dies abec der Fall bt, so

der Go-bfltal haben. In

Digitized by Google



k 13. Ill

dnnkc nusgesproehen worden, die Zerstrtrung der Habra-Thalsperre

mil**- Veranlassung geben, dafs in Zukunft die Spcrrmauern mit

wdt griifseren Starken ausgefiibrt wiirden. Einstweilen crscheint

diese Nutxnnwcndung noch wenig bereclitigt; da, zersturte Dorf

Pcrregaux ist vcrrnutblich nicht einem thcorctischcn Fehler, aondcrn
dem Mangel mi Sorgfalt in der Ausfulining dc* Mauerwerka win
Opfer gefallen.

Concurrenz zu einem GeschHfts- und Wohnhauwe des Freiherrn v. Faber in Berlin.

ekommen, dida PrivateVieMhch iat cs in den letzten Jahren to

und Korperachaften sich zur Erlangung von

Gcauch um Veranstaltung einer Concurrenz
tektcnTercin gewendet haben. Zu den
intcress&nteren Aufgaben, wekhe in

dcraxtigcr Yeranlassung den Vereins-

mitglirdern gestellt worden sind. gc-

liort ili-r Eotwurf zu cinein Kauf baus
und Wohngebiiudc fur den fttUntfB
Lothar von Kabcr in Niirnberg. Das
Prcisausschrcibeu erfolgte iiii Octo-

ber 1881 , der Terrain zur KinJieferung

der Concurrenzentwurfc war auf den

2. Januar d. J. festgesctzt worden.

Das zur Bcbuuuiig bestitumte

Grundstuck liegt in Berlin an der

Eckc iter Friedrieb- und der Franzo-

aiadien Strafse. dem bekanntcn, praeh-

tig ausgestatteten GcschiifUbnusc drr

.Germania" gegeniiber welche* den
Arcuitcktvn Kaiser und von Grobheiin

seine Enlstehuug verdaiikt. Das Go-

baude war auf ftlnf Gescho&se be-

ruchnet, von denen die zwei untercn

Geschaftsrauiuc aufnebmcn, die drei

oberen hingegen zu Micthawohnungcn
uuagenutzt wrrden solltcn. Im Erd-

gesdiofs bauddte es xicli damm, fur

die WVIUirma A. W. Faber ein Detail-

Yerkaufalncal zu schaffen, an da»
»ich Lager- und Magaziiiraumlicbkci-

tcn anzuschlicfseu batten. Der ver-

bleibcnde Raura dieses Gescbosses

tutlte zu Micthslliden Tcrwendet wcr-

d«n. lia erstcu Stockwcrk wurde eiu

Musterluger und ein ('omtoir-Kauui

fur das FabcrVhe Gesdiaft, sowie ein

Bureau fur den Chef
lebrigens waren hie

Bank- oder Eugros-Gescbaft gceignct,

Der Bauhcrr wunadito
mogliclut vorthcilhafte Aus-

ung des kostbaren Bauterrains,

legte dabei aber glcichzeitig auf die

Gcwinnung eines acbonen frvien llo-

fes und bcller Trcppen bcaondcrcn
WertJi. Die Arclutektur sollte aus

editem Material, niebt prunkvoll, je-

ler beTorzugten I.age dea Ge-

angemessen gestaltet werdeu.

Die Concurrenzbedingungen be-

sich in Uabcreinstimmung mit

den Tom Vcrbandc der Architekten-

und Ingcnicurvcrcinc empfohlenen
Gnindsiitzen.

W'ie vorauszuschen gewesen war, regie

an den Berliner Arelii-

Weiae enUproehen. Der Hof durfle on Grofee zu wUnschen ubrig

Die Facadcngestaltung an der Fricdridistrufse venlient in

auf Vcrhiiltniase und

I F»Wwh»r

3! Treppe turn MmrUrliurer.

Formengebung uueingcschriuiktea Lob,
an der Franzoaiachen Strafse bat die

groTftcre Frontliinge zur Iliiufung viel-

leicbt ein wenig zu gleicliwertliigvr

Motive gefiihrt. Der Stil dieser Faca-
den ujt der einer reifen <Icubvcben Be-
naiwance, und da« fiir die I

der Arcbitektur in Aua*U:lit

mene Material Sandstetu.

Der Seeling'ache Kntwurf em-
pfiehlt aicb durch die geachickte

Form dea llofes und durch die origi-

nelle und wirkungsvolle Anlage, wel-

ctie die zu dem Faber'tchen Mjigozin

im eixten Stock fiihrendc Treppe
erhalten hat. Bei glUcklieher Anord-
nung der Bourne im allgemeinen acbien

cm alb ob sich die raumbebe Form
von Magazin und Lager im eretcn

Stock mit Vortbeil einfacher luitto ge-

atalti-n laiwen. Die arcbitektoniscuc

Auabildung in rtenai»»ance xeigt trotz

einiger Aiwonderlichkeiten, welche
von manchein in gewi**em Siune ala

Miingcl betracbtet werden ilurften,

cine Tornebme pbantasieToUe Auf-

Ausaicht auf Er-
ricbtuMg eines atattlicbeo Neubaues an einer der lebhaftesten Stellen

tier Friedrich.-.tadt zu starker Betheiligung an. Ei sind 48 Entwurfc,
daruiiter zum grofsen Theil sehr tui:htige ^Vrbeitcn cingclaufen. unil

in<lcm wir vorauawtzen, dafa die, gewi«e eigentliumb'ehe Schwierig-

keiten bietende Aufgube, wic sie die Mitglieder di-s Vereins
bat, so audi fiir wcitere Krei!.e beachtenswerth aein

geben wir im naclifolgcnden einige Notizvn uber ilic rait

Preisen oder Vereiusandenken auagezeielineU'n Entwurfc.
Mit 1'reUen bedacbte das Preisgericht die Arlx'iten iler Archl-

tektcn Kaiacr und v. Grofsheim, Seeling und Grisebach. Von den
Entwiirfen ilerM-lben bringen wir Torstehend Grundrifsskizzen , die

Anurduiingen de.i Erdgcsehoases "larstellend.

Bel Kaiaer und von Grofsheim zcigt aich die GnindriNnnbige
bis in die kleinste Kinzelheit des Bedurfnisaea mit gndWniErfulge dirnh-

g.arbcitct: insbe^ondere Lot den Anfordeningen, welche der Hauherr

nacb dem Programm an seine eigeuen Gesdiaftarauiue stellt, in bester

gefangen genommen
wurden aber viele Besucber iler Aus-
stellung, zu welcber die Cnncurrenz-

plane nach der Entschddung des

I'reisgerichts vcreinigt worden waren,

von der Sdionheit in der Facjidenbil-

diing dea Entwurfes von Griaebadi,

mit aeinera acblanken Krker auf der

ilausecke und den beiden, zu ihm
ynunetriscb sich stellemten, mit Dach-

Forraen waren die einer gotlusirenden

deutschen Benaissance uml die Fen-

ster bei»piel«weise Grup|ienfenster mit

acblanken Steinpfosten. Die Grundrisae

ilagegen maditen mchrfach den Ein-

druck, als ob ibnen die letztc, Tolle

Durcbarbeitung nodi felik, Der Hof
lot nicht gerade giinstig gebildet, in

den oberen Stockwerken wiesen beson-

dera <lie NebenrtLume kleine Fehler in

der Anordnung auf, <Ue jedoch bei

einer Umarbeitung sich

Uch leicht werden beseittgen

Das Vereinaandenkcn wunle nocb
zugeaprocben den Entwlirfeu von
('. Zaar, Zekeli und A. Muller und

Verfassers mit ilem Motto: .Auf

von

Dotlein, Lissel, Wolffenstein,

dem Kntwurf eines ungenannten
festen Fillsen-"

So viel gluckliche Gedanken und cine so grofae Summe
Fleif* und Arbeit, audi in diesen 6 Arbdten
.00 sind doch bei jeder von ihnen einzeme, mehr mier weniger in die

Augen springende, aber in der rmarbcitung minder leicht zu be-

eitigvndc Mangel der Grun<lri/sbildung eowobl, als llarten im Ent-

wurf der Fnv<ulen fiir den mifmerkiuim Stiidireiiilen in der Tbat zu

Viemerken. In <leu Grundrlxsen war nicht Qberall eine genUgende
ErleuchUing der Baume erreicht, die Anordnung der Miethswohnungen
wies fast uberall kleinerc Lnzutriiglidikeiten auf, ein Entwmf schulete

sich ilurch Baumvcrschw endung mit einer in der Fmnzosischen
Strafse licgenden vcnloppelten Diirdifahrt.

Audi die iibrigen 81> Plane entliielten viel Gute^ so data das

werden Scbiifer.
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Flufaregulirungen und Nutzbarmachung von WasserltrSften In Bayern end Wttrttemberg.

Von Ernst

I )• n i-iii mi dor techniachen

I'ntcr don Flilsncn in Bnyrrn iiml Wurtternberg sinil fur una

Norddeutache <lic intcrosaantcatrn, deren Natur »m meiaten von

der uuserer Fuicldandtlusse abweicht, diejonigen, welche au* den

Alpen und deren Vnrhergen konitnend liber die bayorische lloch-

ebene hinwrp der Donau zueilcn. und dieae letztere aelbst.

In ciner lliuaicht entsprechcn diesdben der Vorstdlung, die wir

uni« Ton C.ebirgsflussen zu maclton pflegon, nllerdings durehaua nieht.

Sie haben niiinlich cine nufaerordeiitheh regelmafaigc Waaserfuhrung.

Bei l^ech und laar in Augaburg und Munrlien iat die Hndiwasser-

monpc etwa viorzigmal no grofs al* die des Nicdrigwnaacra, 1ioi dem
Inn an der Tyroler tirenze zelinmiil, l>ri diT Dnnau in Dilhiipcn

tfichcnundeintialbmal so grofa. llorbeigefUhrt wird der gteich-

miitaige Abflufs der Nio<lor»dila«e eincrscits durch Wilder und

(detacher, andcrersoita durch die grofson unterinlischcn Ausgleidis-

bchalter. MM denen .lie leicht und schndl voraickoniden Nieder-

schlago nur langaam wiodor uustrctcn, nainlirh die Klufte dea

.luragebirges

die liayerinehe Hochebcnc bib let

In dieiies Gcriillolager, welches tlber undurrhlassipcm Flinz, dem
com|trituirten Sdilelferzeugnifs der (detacher, in der \Ulie der Al|>en

40 bin W m licich anstoht und naeh der Donau zu allmilhlich aus-

laiift, haben sich deren Nebenflusse ihrn Tliider cingeschnitten. Au»
verscbiedenen TernisHcnbildungen schliefst man auf pliitzlirh einge.

trctcnen Abfluta gmfser Wnasenncngen beim Auabruch vmi (lehirga-

seen in friihereu Erdpertoden.

Die zwischen den Thalern im Gerblle der Hodiebene versickcrten

Siederarhlagc btw.--f.-n «ich rum irrnfaeren Theil den Flu-wen parallel,

zum klpineren wonden aie aich seitwarta und rreten unterirdixdi und

oberirdiach in dieaelben ein. Letzteres iit besnndcrs action da zu

benbaehtcn, wo die FlUaae bis in den Klinz aich eingeachnitten. In der

Linie, die dieaen ain Thalhange votn uberlagrrodoii tierolle trennt,

aidit man anf langcn Strerkon Iciiell an Quell hervorricacln.

Wn nach der Donau zu da* Gerollelager aualauft und die Ilaupt-

masse den Strom* zu Tage zu treten genothigt int. leiden unler die-

Hem Vebcrma^e von Keuehtigkeit irrohe Landxtrecken. welche man
Mon«; netint.

In den Thklern wliweiften und wliweife.n bout nodi, snweit die

ReftulirunRMirtwiten nieht in Angriff K^uominen. die KlUssc kilnmeter-

weit nacli beiden Seiten umher. bier (ieochiebe, das sie Ton "ben

mit(?ebrufbt, niederlesend . dort durch Angrcifen der Ufer neuea

Gesehiebe bildend. Wo Ortachaften und wicbtigc VerkehrsstrafHen

bedroht warcn. hat man achon friiher durcli vereinzelte Itauten den

Angriff dcD Wax»eni abzuweineii »irh beruiibt, ein pUinmafsiger Aua-

bau der FluM-oe in ibrer ganzen I.ange Ut erst in

awireiehenden Mitteln in Angrin" genommen worden.

Der Zweck <ler Arbeiten war zunachst iibendl der.

vor weiUTen Angriffen zu *chutzen, neues dun-h Ver-

z>i gewinneii, nieilrige HochwaaReritUutile und einen unge-

filirlicheren KUgaug zu erzielen und die Mittelwasierstiinde und
demgemafs die Flu&nohlen in der fur die Gesunilhcit der Menstcben

und die Kniclitbarkeit der angrenzenden Liindereien zwei-kmiitHigHten

Uohe zu fixircn. AufHrnlem wareii I(ueki<iebten auf die Anforde-

runicen >ler Si-biflaJirt zu nelunen M der Dnnau und dem Inn. Ii»t

audi jetzt der Verkehr auf beiden noch goring, so werden sie doch

bei ihrem WaaMrreichtbum und dem mabngen Gefallc. wck-I.« bei

L'lm und KuMcin wenig mebr al» 1 : 1000 betrfigt, nach Vollenduug

der Kegulirung so Tnrzugliche \Va>mer»traf»en abgeben, rUib unter

einigennafsen ganstigen Handelsconjunctureii, welche grofaere Maaaen-

tranaporte in iter Kichtung ilea Donaulauta hervorrufen. wold auf

eine lebhafte Kntwickclung der Schiffabrt gehofft wenlen darf.

Kixirungen des ll«chwa»aerb«tta durch Eindeichungen haben bei den

grofaercn Waaaerlaufen naeh nieht atattgefunden. Doch aind die

RntwUrfe fur einen Theil der Donau acliou auagearbeitet

Bei den Klilsaen mit atarkerem (iefUUe linden aich an mehrrrcn
I'unkten grofsartige Anlagcn zur Ausnutzung der Waaserkrnlt, die

durch die Kegulinmgen nieht gcachadigt werden durften. Die Sage,

ireht, ea mta von privat»-r Seite im vnrigen Jahre ein Fhifs darauf hin

untersucht wonlen. wieviel Kraft man ihm auf aeinem ganzen Laufe

wohl werdc abgewinnen konuen, indem man beabaichtigt*-, dietelbe

elektriacb zu ubcrtrugen und mit ihr an Stelle der I^comotiven eine

grofa* noniiabipuriifr Bahn zu betrciben.

FOr die wichtigate \'nrfraKe bet Aufatellung einen Klufareguli-

rungsplanea: vrie grofa muh ilie tlreite des Bettes gemacht werden.

hat man
Antwnrt
nan den

*) Nach eiucm
halti-nen Vortrag.

in Berlin gc-

Wolff.

Ilocliscbule in Berlin.*)

dnmit aich die Sohle in der l>cah»ichtigten Hohenlage halt,

aiiih in (In) era nieht Qlierall von Anfang an die richtige

gefunden. Bei elnigen der frUheiaten Kegulirungen hat I

geringe Breite gepeben. an dem Leeh in Augsburg
bei Munchen. Infolge deawn haben aich beide tlef

cr I/ech unterhalb ilea Wehra bei Augaburg 7„»>mtief,

m> dad cine Straraenbriieke infolge der 1'nterapQlung ibrer Funda-

metite einatOrxte. Die nabegelegene Kisenbahnbrucke vor dem
gleiehen Schickaalc zu bewahren. hat man unterhalb deraelbcn die

Flutaaohle durrh eine (irundachwelle featgelegt. Daaaelbe Mittel iat

audi bei der Isar nngewnndt worden.

Bei der bnleutenden .Senkung der Lechaohle tritt jetzt ilaa

llorhwaaaer knum nnih UImt ilie I'ferkanteu di-a Mittelwaaaerbetts

hitiaua und du die Vertieiung noch nieht aufgehfirt hat, anndern

Iminer norh das Slab von 34)—tO cm im Jahre errcicht. hat man an-

gefanpen zu erwiigen, ob man zw eekmiiraiper .lurch den Kinbau
wcitercr Grundachwellen dem Kinbalt thut, oiliT ob man dnn'h Ah-
pnilwn der Vnrlander oberhnlb der nnrmidcn Waaaeratiinde dem
Fliiase ein neuea Horhwaa.aerbett adialTen noil, infolge welcher

Krweiterung <lann die Tiefe und damit <lie Geachwindigkeit und
Stofakraft des Waasers genilgend abnehmen wurde, um die Snhlc

zur Huhe kommcn zu loaaeu. F.ine Kntschcidung hieriiber achien

nocli nieht petroffen zu win.
So biHleiiUrnde Setikungen ilea Flufawaa.aerapiegela, wie «ie hier

vorgekomnien, macheu aich uaturlich ill breiten, flachen Thalern
mit IMOMMM Bodco auf weite Kntfernung in unangenehmater Weiae
fiililbar. ltninm-n versiegen, die Hflanzen konnen nur kUmmerlich
noch zu der fur ilie Saftbildung nothigen Waascrmenge gelang>n.

Anilrerseita iat aber schon in achwerem I^chmboden die Senkung im
Grundwasacrapiegela viel weniger acliiidlicli, zumal wenn die Xieder-

aiddiige an lu'iuHg und reichlich fallen, wie in tier Xiilie der Alfwn, unit

endlieh wird in vielen Fallen die Hohenlage dea Flufaspiegels ganz
ohne KinfliiTa auf den des Grundwassers aein, sobald die Sohle des

Urundatrnma oder seines oberaten Theila, wenn er in mehrcren
Ktagen aich bewegt, uber dpm Flufawaaaerapiegel liept. wie znra

Ueiapiel uberall da, wo die Plufothller in ilen Flinz eingeachnitten aind.

Hat man beim eralen Beginn der 1^-ch- und laarcnrrertinn die

Breiten zu gering angenommen, an srheint man dagi^enbeiBeatimmung
derjenipen filr die Donau und insbesondere fur den Inn einen aufaer-

ordentlich glucklichen (iriff gethan zu haben. Der Waascrapiegel

hat sich wenig oder gar nieht ana derjenipen llohenlape entfernt. in

>lie cr planmitfsig gehracht werden aollte; an der Donau hat cr aich

cben tief geiiug geaenkt, um die Anwohner you den biaber sie

qualen.leti Fiebern zu befreien. Alle Ziele der Kegulirung aind

errekbt, oder es lafat aich deren Erreichung doch mit Sicherheit

vorausaehen. Im Inn ist kaum eine Spur Ton Srrpcntiniren zu
bemerken, in der Donau bait ea aich in miifaigen Grenzeo.

Bei dem profaen Einfluaae. <lcn der gri'ifarre oder pcringcrc Grad
des Serjwntinirena auf die Kiwten der Kegulirung, und auf ilie Sthiff

barkeit der Fluaae ausiibt, ael es geatattet, diese Eraclieinuug hier

ctwaa eingehender zu beaprechen und zwar zunaehst, wie ale da
auftritt, wo iter Menach der Bewegung des Wasters und seiner Rink-

atoffe nocli keine Schranken geactzt.

Wenn eincm Fluaae mchr und grobere Gcschicbe zugcfuhrt

wenlen ilia er fortacharTeii knnn, an lindet eine Aufhi'ihung dea

Geliinih^ alatt und zwar bei arhmalen Thiilern in der ganzen Breit*

deraelben. Wird dem Fliuise die zur Weiterschaffung der Geschiebe

niithige Kraft durch einen plotzbchen (iefUllsbruch entzogen, so

hauft er einen Schuttkegel auf.

Wenn spater infolge irgend welcher tmatiinde die Gesehiebe-

zufuhr auftibrt, so verwendet daa Wasacr seine frei gcwonlene Knift

dazu, sich in die eigenen Geai hiebaablagmitigen wledereinzuarhneiden.

In beiden Fiillen beim Aufhohen utid Einachneiden, wird daa

Waaacr nur auanahmaweiae geradeaua fliefaen. Beiin Aufhohen
audit ca meiat in zahlreiche Arme zerspaltcn die jewcils tiefsten

Stelleu der Thalaohlc oder des Schuttkegela auf, nach deren Aua-

ftlllung atets neuc Kicbtungen einachlagend. Daa aich einachneidende

Wasacr halt aich im Gegenaatze zum aufhohenden mehr in citiein

Laufe zuaammen. Diea* r konnte sich in gerader Kichtung in

I.inle ilea starkaten Gefidles dca Thala cntwickem,
zufalligerweiae Uberall diejenigon Geschiebe

die der Fortbewegung durrh daa Waaaer weniger Wtderotand ent-

gegensetzen ala die angriiizeiiden. Dieaer Zufall vrird aber whr
aejten eintrrten, uLau hat daa Wasaer \"eranlaaaung, aua der Linie

•lea starkaten Thalgcfallea auazubiegen. Indeni es nun aelir bald der-

aelben aich wieilcr zuwendet und dann seinem Beharrungsvermogen
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fotgend diewlbe nacli ilcr anderen Scitc hin uberechrcitet, bildet m
skh oft in auberordeutlkhcr Regehtiiibigkeit den In Wellenform

urn die Linte dea stiirkiiteii Gefalles aU Mittellinie schwingenden

Lauf nus, den wir einen Berpentiiiirenden nennen,

Dabei kommt es Tor, data innerhnlb cine* serpentinirenden Uoch-

Hiertur fand ich cin aelir achiinea Beispiel auf dem Schuttkegel

dc* Hlgrabcns bei Leuk im oberen Khonethale. Die Goachiebezufuhr

sebcint wit longer Zcit geruht zu haben. Der Kegel ist nut einem

Kleferowaldc bestanden. der ihm den Nanien Schwarzwald rmsi--

tragen. In ibm liat Rich tier Bach ein 6 bis 8 m breites und ehenso

tiefes sdiwaoh Berpentinirendcs Hochwasscrbett eingesclmitten, auf

seiner Sohle serpentinirt starker ein 3 m breites Mittelwasserbett

und in dieacm endlieh 0,5 m breit ein Niederwnssorbett, welches damab
alkin Waascr fuhrtc.

Bri grobcrcn Wanserlaufen von glekhuiabigerer WaaaerfUhrung

hat die Gestalt der einzelnen Serpentincn sick tielfach der Halb-

krebfnrm, ja der des Drciviertelkreises genabert. bo dais das Wasaer

die Linie des starksten GcfallM reehtwinklig kreuzte odcr gar der-

selben entgegen nob, was achlieblieh nothwemiig zu Durchbruchcn

zwiadien zwei aufcinantler folgenden, auf derselben Seitc gdcgeneu

Serpentlnenzwelgen fuhren mubte. Spuren eines derartigen Kin-

fre**en» findet man am Kbcin in der PfaU. Die 1'crioden der Auf-

hohung und des Einfxessens baben sdbstYerstindlkh sehr oft im
Laufc der Zciten mit rinander abgewochselt und weehadn heut nocli.

Wie in der vor

unbednflubten Natur,

sicb audi in den kunstlich von

ihm gesdianenen nnd befestigten

Betten das Wasser nidit gem ge-

rade aus, insbesondcre dann nicht,

wenn es stark mit Geachieben be-

lastet ist. Das Serpentiniren des-

selben liibt skh weniger gut beobaehten In Flilssen. dio mit Buhnen

rcgulirt werden, wegen der l-.iregelmabigkeit. die dice in der Stu-

nning Terursacben. Es zeigt skh am regelmafcigaUsn in geraden,

durch I'aralldwcrke eiugefabten Strecken und liibt sicb demjcnigcti,

der es nodi nidit gesehen, am beaten Mar madicn, wenn man die

Gestalt der Soble lies FlubbeUea durch GefiUUparulldcn daratellt.

In grnbartigstcm Mabstahe findet es sicb in Dcutsehhind im Ober-

rbein zwiadicn Baden und dem Ebab, und wie dort in der Gegend

Ton Breisadi nach meiner Erinnerung die Sohle auasieht, zeigt die

ncbeustehende, im Mabstabc 1; 20 000 gczeidinete Skizze.

In Entfernungen von etwa einem Kilometer senkt sicb

zu den griibten Tiefen, und zwar liegen diese abwcebsdnd dicht am
rccbtcn unil am iinken I'fer. Im selben QucrscbnitUt crrekbt in der

Kobe des anderen Ufcrs dio Soldo ilire griibtv Hohe, doeh ist diesc

vom Ufer noch durch eine Senkiuig getrennt Bei Mittclwassvr fangeu

die Kuppen an, als In«eln hervnrzutaucben und atellen sicb bei Nieder-

wasser als macbtige vielfach mit dem Ufer zusammenluingende Kies-

biinkc dar. Die Fortbewegung der lieschicbe hnd<'t nur bei huhercn

Wawerstinden atatt und zwar in der Weisc, dub da.i Waxser einen Stein

luuili dem anderen aus der Ticfe aufnimmt und dio M.'hicfe Ebene

der Kiesbank binaubcliiebt, bi.i er jenseits wieder hinabrollt. Indem
so der Bank fortwShrend .lie Bestandtheile ihres obcren Endes fort-

gefubrt und an ihrem unteren Knde wiciler niedergelegt werden,

wandert sie selbst ira ganzen vorwiirU und es betragt ibr Weg im

Jahre je nach dera Wasscrrekbthum ileaaelben *Hl bis 600 in.

Taucbt t>ei fullendem Waaser die Kujipe aus demselben hcrror, m>

hort b«'i ibr die Beweguug auf, aber die Seiten der Bunk wunilern

noch welter und dies fuhrt zu der eigcntliunilkhcn bortiartigen

Form der GefiiUspanilleto +0. Mit den Kii-Jibiinkeu waudern ganz

gleichmabig dio ihnen g>-geniiberliegeti<leii Ticfeo und ilk zwuchen
di-n Tiefcn liegenden Schwellen, wekhe sich von einer zur anderen

Bank Ziehen.

Von dem Im ganzen und groben constants Gefiille ilex Flusaea,

dera in der Zeichnung die Sdndtta durch die Flubxohle parallel

gelegt sind. wekht das Gefiille ilea \Va*jnjrs[>iegel» in den einzelnen

I'unkteu, je nadidera wir daaadbe an einer sebnialen. tiefen Stelle

gi-genuber der Kie.aliank betracbten nder in einer breiten, tlachcn

zwiaeheu zwei Kiest>ilnken, aufoerordcntlich ab. Wenn Minn xich die

Aufgabe etwas vercinfncht, k«nn mau iliew (iefiille leidit l>e»tiiuuieii.

So fand ich bei einem Beixpiel, dax kl> fur ineine Zuhijrer auagi^-

rechuet, indem kli die Tiefen nach einem bestiminten Ge>etze

3 und Vim wechseln lieb. .Ub bei einem DunlwdinilU-
, 1:847 ,lasselbe an .leu llachen Stellcu tjgh gleiefa 1|616

und an den tid'en gleich 1 : 1395 stellte.

Die vorbesdiriebeiie regdmabige Folge der Kksbiinke er-

leidet >nde Storungen, wo iu den Paralldwerken nodi Vertan-

dungsoffnungen sidi nnden, aie hort ganz auf in Cui'Ten mit kleinen

Radien.

Der Schaden dea Ser|ientinin'ns iat ein zweifacher. Einmal sind

die Tiefen, die im l.aufe der Zeit an jeder Stdle de» lifera einmal

auftreten, weit grober als sie bei gerader Bewegung des Waasers
sein w-Urden. man mub also die Ufer bis zu rid
durch Stcinscbuttungen decken; andererscita ist

iibcr den Riieken zwiadien den Kiesbanken eine niel geringere

sie belm Wegfall ilea Serpentinirens sein wurde, also wird d\

letzterea die SchuTbarkeit des Flusscs beeintrachtigt.

Nun ist durcb eino gauze lieilie von Flubregulirungen in der

Schwciz und Stiddeubchland bewieaen: je mebr man die Breite des

Flufebettea bcadiriiukt, di!xto schlanker werden ilie SerfHmtinen,

deato mebr nehmen die Hohenuntersdiieiie zwisdien den tiefaten

und hochaten Stellen der Fufssohle, die beim Oberrhcin 9—12 m be-

tragen, ab und schlieblidi verschwinden aie ganz. Die Sohle der

Isar ist untcrhalb Miinchen, wo xie auf ein<

stark eingeengt iat, glatt wie der Tisch. Die

mittireiide Bewegung der Geschiebekurner, bei der sie einmal Uber

die Kiesbank hinweggerollt werden. urn dann so lunge liegen zu

bldben, bis die Ranze librigc Kiesbank uber aie fortgewandert iat,

geht iibor in eine ununtcrbrodiciie gleich mafaige Bewi^gung der (•«-

schiebe in der gunzen BreiU" dea liettea.

Die Aufgabe den den Flub n-gulireudeu Ingenieurs Lat deninadt,

daa Bett deaaelben ao schmal zu entwerfen, dab er nicht serpen-

tinirt, dabei uIht ilodi zu yerhimlem, dab er 1

'

fur die Erluiltung der gOnstigatrn Lage ilea Gnuid.
wQiiacheuawerth Lat. Die Mittt-I

sind richtige BeBtimmung der

und llohenlage der Vorlander.

L'nter deu versdiicdencn Waascr-

aliindrn, die im Ijtufe einer Kvihc Ton
Jahreneintreten, wird ea einen luiheren

Waaaenitand geljen, iler der mittleren

(ileichgcwichtslage dor Flubaohle ent-

spricht. Anlialtende huhere WasserstAnde wirken im ailgemeinen darauf

hin. der Sohle eine flachere Neigung zu geben; niedere Wasserstandc
huhen wieder auf. Sctzen wir roraua. dab una der fiir die Glekh-
gewichtalage der Flufasoble mabgebemle Wasaerstaml tiekannt iat,

so konnen wir die entsprechende lluhe des Wasserspicgels uber der

Sohle, von der die Geachwindigkcit, also die Krhaltung der Sohlen-

neigung ubhiingig iat, fcxthaltcn und dabei dndi dem Qucrprnlil die

alleneradiiedenateti Fomien geben. Wir kininen daa Mittel- oiler

Xiedrigwaaserpronl einengen, wenn wir nur das llochwasserprotil

entspreehend vcrbreitern oder unter Bcibehaltung seiner Breite die

Vorhinder Uefer legen.

Diesen Gesicbtapunkten entaprccbend, hat man in Buyem dem
Inn, der in Tyrol ein cinfadies Querpnitil von 110 m Breite hat, in

dem er serpeutinirt, ein GW m breitea NiiMlrigwasaerfirofll gegeben, zu

dessen beiden Seiten aber die Vorlander tief und zwar 0,5 m unter

Mittelwasser, abo Tegetationslos, gehaltcn werden nollen.

Der Erfolg der Innregulirung iat ein ganz erataiiulich giinatigiT:

kein Einfr.--aaen , kein Serpentiniren. Bei der Donau bat man ein

Mittetwaaserbert auagebaut: in dera serpen tinirt der Flub schwach.

Bei Niederwasser ist in der L'lmer Gegend ibo Ticfe uber den
Schwdkn gleich 0,8 m. die grofetc Tkfe am I'fer 2 -2,5 m. Auf
groben Slacken der Domui werden akh die Verhaltnbse nodi
weaentlicb giinatiger gi-stalten, wenn eimnal die Dekhe ausgefuhrt

sind. Jetzt schlagt naralich die grobe Masae des llochwosaers mclir-

fach einen von der Kichtung des Mittelwiiaaerbetta abwekbenden
Weg ein. Die Geadiicbo bleiben aber im Mittelwasaerbctt uml die

veriniiiilerte Wuasennenge iat aufa<"r Staude, dieaelben in auarekhen-

dem MaFae wdter zu befurdern. Die EntwUrfe fiir die Deiche, ilie

diesem I'ebebtandc abhelfen sollcn, sind fiir cinigc Strecken scbon

aufgestdlt.

Bei der Uestimmung der Hichtung ilea kunftigen Flubbetto im
Gelande bat mail fruber die gerade Einle bevorzugt, ist aber jetzt

ilazu Uber^egajigen, den Flub mebr in t'urven zu ftihrcn. Ala Vorzug
ilieser Anordnuug gilit man au, dab man dann nur da.a eoncavi;

I'fer stark auszubaueu braucht, da^ convexe adiwach oder gar nidit,

ao dab man spiiter ohne grobe Opfer die Bri'ite noch mebr ein-

.adiriiiiken kann, falls aidi dn-x ala n.ithig erweiat. Wo der Flub
aus einer Geraden in eine Curve ubergeht oiler aus einer in die

audere, werden I'ebergangacurveu angeonlnel , win diea liekuniitlidi

scbon Fargue in den .Annales ilea |ionta et diaus-sees-, Jalu-g. ISiH,

empfohkn, und man bat dadureh die aouat an Bolcben I'unkten ein-

tretenden Verunchungen verhUt«-t.

Die Auafiilirung der HVgulirung erfnlgt ubendl durdi Parallel-

werke. Buhnen wilrdeu nur unter Aufwenduug auberordeutlicher

Mittel wideratandsGihig genug given den Angritf des Stromea li.-r-

geatrllt werden konnen; uuberdem wurde bei der grofaen Breite dea
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Gel&ndes, in dem die Fluf<urme Kin- und hersehweifen , dl« Lange

<k*r herzustellenden Rubnen weit grdbcr werden als die der Parallel-

werke, >o dab eine Regulining durch mtero, wean ilberhaupt

mtiglicb, jedenfalla weit theuerer werden wuxdc aU) die durch letztere.

Die Ko«t«n der hinter den Parallelwerken noch anzulegeuden Tra-

vcrsen sind nii-ht so bedeutend, dab aie dieses Verhaltnifa wesent-

lich heeinflussen wurden.
Die Au&fubmng der Regulirung crfolgt ferncr in der Richtung

von oben nach untcn. Am oberen Elide niQs*cii durch lunge kost-

apielige Leitwerke alle einzelnen Arme zuaaninieiigefaC.it und in dan
ktlnftige Rett hineingefflhrt wenlen. Wollte man nun in der Richtung

nach oben reguliren, so mubte man bvi jeder Verliingerung des Helta

die Leitwerke Ton ncuem ausfuhren, wahrend man sic bei der Fort-

aetzung der Arbeiten nach untod nur einiual gehrauclit.

Am untrren Ende iter reguUrten Strecke kommen nun die Ge-

achiebe, die fruher in der ganzen Hreite den liochwasserprotib ver-

thcilt in den einzelnen Armen sich bewegten, concentrirt in der

Rreitc dea Mittel- odcr Nicderwasserprofila an und <-* kommen auch
bei ao niedcrcn Wusaeratanden nocli fJe-achlebe an, bei deueti aie im
unrcgulirten Rett aich gar nicbt mehr bewegen. Da nun am Knde
der \Verke daa Wasaer wieder nach alien Uichtungen auaeinander

geht. also an Stobkraft verliert, so bleiben durt die Gcachicbc liegen

un<l bilden einen Scbuttkcgcl, der einen Ruckatau in die rcgulirte

Strecke liinein verursacht. Fruher iat infolgc dessen iifter der Strom
aeitwart* unter Zeraturung einen I'arallelwerka ausgebrochen. In

neuerer Zeit hat man dies verhilten gelernt dadurch, dafa man das

eine Werk urn die vierfache Normalbreite writer fiilirt als dim amlere.

Soil nun die Regulimng welter abwarta furtgesi-tzt wenlen, ho

mOssen die neuen Parallelwerke in den Kegel eingegrabeu, audi oft

das Rett ausgebolwn werden. Die Werkc werden zuniiehst proriso-

rtsch so hergeatellt , dab rie, ohne Schaden zu leiden, nachsinken

konnen, wenn der Flub im Kegel acin Rett bia zur planmiifsigen

Tiefe *lch auaspiilt, und erat nach Eintritt des (ileichgewiehl*-

zustandes wird <)er endgultigc Auabau vorgenommen.
Auf die conatructiven Einzelheiten gehe ich nicht ein und bemerke

nur. .lab friiher die Verlandungsoffnungen vielfaeh beschadigt worden
aln.l, jetzt aber eine genugend widctttaiulsfahigc Form fur die*elhen

gefunden bt, und ich erwaliue femer aU eine besondere EigenthUm-

lichkeit dea Inn, dab Weiden an ihm nicht ausscblagen, well aein

Wasser zu kail ist.

In etwa .Tuhrcsfrbt werden alle Constructioncn von der obersten
bayerbchen Raubehorde aelbst in einem groben Worke uber den
dortigen Waaserbau veronenllirlit werden; viele der dafttr ange-
fcrtigten Zeichnungen wenlen action in dieaem Summer auf der Ge-
werbeauastellung in Nurnberg zu aeben aein.

In ohigem Werke werden dann auch <lie Krgebnbse der zahl-

rejehen Meaaungen, die an den bayerischen Flibscn Jahr aus Jahr
ein Torgenommen werden, mltgetlieilt wenlen

;
Meaaungen der Wasaer-

mengen und der Veninderungen der Fluhaohlen, fur welch Ictxtcren

/week l»ekanntlich der llerr Uberbauratb Schtnid einen besoiidcren

aelbstthatig wirkemlen Ap|mrat conatruirt hat, der im Jahrgang 1880
der Zeitschrift fur Raukundc veriiffentlicht iat.

des Rettcs. bestimmtor Wasaermenge und Geaclileberacngo — wckhe
letztere allcrdiug* aehr sebwer abzuschiitzen iat — , Geschiebcbe-
schaffenheit und (Jefalle atattfinden , werden wir dann wiehtige
Schluase Ziehen kiinnen hinaiclitlich der weitercn Ausbildung der
Lehre von der Remeasung der NormalproKle, und ea wilre nur zu
wtinwhen, dub recht vicl an* lere Waaaerhauverwaltungcn in gleicher
Weise wie die haycrische dieacs fur die Wisaenachaft an unentbehr-
liche Material aaiumeln und veruncntliehen mocbten.

Aua einer genUgenden Anzabl guter Meaaungen an vcrachiedenen
FlUsaen wunlc aich auch bald eine Erfahrungaformel construiren
laaaen, die nn.» aagt, bei welcher Einschrankung der Un ite in genider
Strecke oder be! wekhem Kriiminungsrndiuit in Curven unter gc-
gebenen Verhkltuiaaen gar keiu Serj>cntiniren stattfindet, und wenn
wir griibere Rreiten anwenden, wie lang fur jede die Serpeiitinen
wenlen. welcher I'nteraehied zwbehen tiefater und Imcbster Lage der
Sohle eintritt und welrhe lltihenbige die Schwellen zwiacben den
Ranken erhalfci'n. Wenn dunh die Erfahrungaforniel der tlmtsach-
licbe Vnrgang in der Natur featgeatellt iat, dann wird es Sache der
Wiaxenscbaft eein, aua den I.ehren der Meclianik nachzuweUen, dab
der Flufa im g.'gebenen Fullc ao serpentinireu mub. V'orlauftg Ut
aber an dieae wi.«.-na«diaftJichc Durlegung der Notliwendigkeit des
Serpcntmirens wold nocli nicht zu .lenken.

,

(Schlub folgt)

Vermischtes.
Verkehr anf der Berliner Stailtbahn. In den vier Wochen Torn

ID. Fetmiar bia 15. Mirz d. J. aind auf der Rerliner Stadtbnhn dem
Ambblatt <ler Kgl. Eiaenbahn-Direction Rerlin zufolge 7(KI7H| Rilleta

zur \erauagabung gelangt und dafUr 116501.75 A vereinnahmt. Es
kommen mithin im Durchachnitt auf den Tag 26 514 Rasaainere mit

Hmahme-Rctrage von 5055 A. Die grofsle Anzald der an
Tage verauagabteo Rilleta U'trug G0W16, die klcinstc 17857.

hschnitUieh auf den Tag:In runden Zahlen entfallen dure]

auf Station Fricdrichatrafse 6159 mit 1091 M
: S:
a 477 .

, 499 .

. 402 .

4*i

»15
86

Schlesbcher Rahnhof SiUiil

Rorse 2804

, „ Jannowitzbriicke 2512 .

U-hrter Rahnhof 2190

, Rellevue 1724

Wertend 1S33

, . Zoologischer tiarten 1226

t'harlottenburg 909

Helxnnfni- and VeutUatlana-Anlage der Bfirae In Berlin. Seit

item Reatehen der von Ilitzig erbauten Hiirae in Rerlin sind unnus-
gesetzt Klageu Uber die lleizungs- und Ventilabons-Aidagen demelben
laut gewonien; ca wurde dcslmlb bei dem zur Zeit in der Aua-

fdhrung tiegriffenen Erwi-itemngabau die aehwer zu erfilllende Korde-

ning einer lieaaen'ii F.inrichtung der betrellemlen Anlngcn nicht bloa

fiir die neuen aondern auch fUr die beatehenden alten Theile iler

Rorae gestellt. Der Nentiau erweitert den grofsen Ruraenaaal um
die Hiilfte Beincr jetzigen Liinge, wobci an der Rurgatrafae vier

Ziminer in jedem Geachnb gewonnen werden. llinter dem Saale
von der Rurgatrafae aua geaehen aind im Erilgesclmaae ein Vcatibul.

ein Kundigungsaaal, ein Depeacbenannabmesaal und ein RiirtVt, im
crsten Stock ein grober Lesesaal und ein Saal filr Veraammlungrn
projectirt, welche netwt klrineren Raumen bei der Hcizungsanlage

zu beriicWihtigen waren.
Die Ausdebnung der Anlage, die Reschaffung einer bedeutenden

Menge rciner Luft un<l die unacbadliche Entfernung der verbrauchten
Luft auf dem eng Itebauten Grundatiicke, iler Umstand, dafs ein

Thell der Rilume nur wenige Stundcn. ein anderer wiihrend des
ganzen Tages benutzt wird, der hohe Stand ilea Grumlwaaser* zur

Kellewohle, die Fonlerung, das besteheDde monumentaln Rauwerk
raugliclist zu achonen utid aonatige Anfonlerungen machten die Auf-
gabe zu einer aehr interessanten, aber auch zu einer aehr schwierigen.

Die mit dem Erweiterungsbau betraute Connnia«ion glaubte unter
diesen t uivtiinilen am aiehepvten durch eine dffentllche Weltl>ewerbung
zu einem zweckentaprechenden Entwurfe gelangen zu kfinnen, und

' croffnete daher im I)ecemt>er v. J. eine f'oncuiTenz, welche vor einiger
Zeit rum Abachlub gekoinmen iat. Dili Ergebnifa dereclben 1st ein

autaeronlcntlich giinstiges gewesen, indeni fast alle nnerkannten
Speiialfirmcn dundi Einreiehung von lVojccten in hiichat ilankena-

werther Weiae zur l^ixung der Aufgabe beigetragen habeu. I'etH-r-

luiupt sind 23 Entwilrfe eingegangen, tiSmlieh von Albrecht in Altona,
von Joh. Haag in Augsburg, vertreten durch R. DU in Rerlin, von
iler Actiengesellachaft fiir I'entralheizungen, von Ainl & Marx. Racon,
0, Grove. M. & II. Magt.ua, Rietachel & llenneber.'. Roaicke und Route
Schafer in Rerlin. von Kn.tl k'rlling und John Kijl.belen in Dresden,
Kellner und Kitz & Suhl in Frankfurt a. M., Rod. tUto Meyer und
Noake in Hamburg, (iebr. Korting in Hannover, vom Eisenwerk
Kaiaeralantern, Direi lor Euler. von Carl Diirr & Co., Ilauaer und
Muhrliu in Stuttgart und achliefalich von Ueinhardt in Wlirzburg.

Ea wUrde zu weit fuhren, die einzelnen EntwUrfe, welche eine

Ftille von Arbeit, Kenntniaaen und Erfalmingen bergen, zu akizziren.

Ein eingelwnder Rericht, wenigatena iilter die hervorragenderen Ent-
wUrfe. wird von Seit«-n dea l'reiageriehta eratattet wenlen, daa MU
dem Geh. Commerzienratli Herz ala Voraitzenden der Raucommiaaion,
l'rofeaaor Fischer in Hannover, Stadtbaurnth Rlankenstein . Civil-

Ingenicur Rietschel und Uber-IIofbaurath Rersiua ziLaaininengeaetzt

war. — Ea aei bier nur angefuhrt, dafa die Feuerluftheizung wenige
Vertn-ter aufzuweiaen halte und dab die mebten t'oncurrenten,

unter ihnen die prciagekrlmten," ilen Dam|>f nl» Triiger und \ crtheiler

der Wiirme von einer CcntraUtelle aua gewithlt haben.
Den eraten Rreia bat der Entwurf von R. 0. Meyer in Hamburg,

den zwelten derjenige von Gebr. Knrting in Hannover davongetragen.
Angesichts vielcr mehr oder weniger rniragliickter Entwurfe der

Concurrenz, welclie an und filr aich von gediegener Sachkenntnib
zeugen, kann es ubrigens in Frage gestellt wenleti, nb « ubcrhaupt
zwia-kmJibig war, in diexem Fnlle eine bffentliche {Concurrenz aus-

zuactireiben. Wenigstens darf vennuthct werden, dab eine Anzahl
dieser Arbeiten besser ausgefallen wiire,
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Rath des HaumeUters inbczug anf ilie ru trufTemlen baulicbcn Mnfs-

nahtncn abwehrend oder ermuthigend inehr zur Seite gcatunden

haltc. Jcdrnfall* ware e* zu wunschcu gewescn, dafs die Cncur-
rcnten, niehr als e* gescheben, von tier Bcreitwilligkeit der Bauver-

waltung. "ie uber die betreffenden Verlialtnisse aufzuklarcn, Gebraueh

Dip Conciirrcnzcntwiirfe wnren anf kurze Zeit in der B.irs*, und
zwar »uf iter Gallerie zwisehcn den bciden gToUen Salen und eiuer

Liingsgallerle iWeritlich ausgestellt. wu fur die Beurtlieilung dcr-

selben an und fiir sich gewUse Vortheile hot Sic waren nber mcist

schlecht beleuchtet u. i. w. un<i koonten daher nur unter sehr un-

gilnstigcn I'matanden studirt wcr.len. Rn.

Dan ueue (icsrhaftsgetiiu.le far dan Land- and Ajntigrerleht

In Oppeln, welchc* am 1. April d. J. der Gcrichtsbchbnlc ubergeben
wird, Ut Bach <leu iiu Ministcrium der OflcJiUichcn Arbciten ent-

worfencu Plancn zur Ausfuhrung gebracht. Der Ban luil cinen liuf-

cUenfbrinigcn Grun.lrifs von 66.8 m L.iinge und 46,2 nt Tiefe, <lesi>eu

Fliigcl eiuen Hof vnn 32.9 zu 3.S.7 m Sritenliinge unischliefheii. Es
enthalt iin Krdgeachots .lie Ratline, liir ibis Amtsgcricht, iru erstcn

und zweiten Stockwerk die fur da* Lawlgeriilil und .lie Staatsan-

walUehaft; im Kellergesehofs behmlet oieli .lie W«.hnuii« .lea Castellans

neben ffllll—I fur Brciinmutcriut u. s. w. Das Gebau.ie Ut aU
Zicgclrohbau mit Grauitsockel unter uusgodebnter Anwendtuig fOO
Sandsteingcaitiisen u. *. w. ausgefulirt und mit Sebicfer cingedeckt;

die inuere Ausstattung Ut die ubliche. Beg.mncn wunlc der Bnu
im April 1879. doeb wurde er zu Anfang .lurch iingilustige Ver-

(

haltnUsc de* Baugrundcs und stark i n Wasserandrang zu den Kunda-
mcntirungsnrbeit.-n etwas vcrzi.gert. Die Bnukosten werden sich

oline die Knsteti fiir die nncli in Ausfiitirting begriflcnen Ncbcnanlagen
auf etwa 630 000.* belaufen. Die luiuauHfulirung geadiah durcb den
BauinspccUir Bandow in Oppeln, welchein der Rcg.-Biuatr. Knoche
und der Uaufuhr.r Wosch beigegeben waren.

Erriehtiag *ln*s Denkmali In St. Stephansdosi la Wlcn.
Anlafslich der im Jahre 1888 zu begelienden Gedenkfeier der vor
xwelhtindert Jahren stattgefumleiien hel.lenmiithigen Vcrtheidigung
Wiens durcb .lessen BUrRer KeRen die Turken hat <\as iVsterreiihi^cbe

Ministorium fur t'ultns und L'nterricht flie Krrichtun({ einet bleiben-

den Dcnkmidi biwldo-wen un«l zur Krlansuns von Kntwilrfen erne

auf die Mililhauer und An-bltekten in der WMtBdwa Kcirfohatfte

be.telirilnkte t'nncurrenz ausReschrieben. Dan Denkmnl, welcben im
Dome zu St. Steplmn und zwar an der Westseite der Halle unter
dem hnh.cn Thtimie aufgextellt werlrn snll. int als holler, auf«treben-

der Bait ^edacht. in welrhem die Stand Wider jener hUtori»ehen
Personliehkeiten in angemenener Weise Platz finden, ilie sich bei

der Vcrthcirtigumr von Win (1683) bpsonilers hervnrKethnn haben.
Als beiliintiije* Miixter <le« Denkmnl* im pro&en und ^anzm fuhrt

dM Hrogramm die Dosiu Monnmentc an. welche sich in den Kin heu
.dei frari" und .S. Giovanni e Panlo* in Vrneilij; befinden: hinslcht-

tich iles Stiles ist die Mitte des siebzehnten Jnhrbunderts einzuhalten.

Die Ausfiihntng des Denkmales ist in feinem Kalkstcin zu denken:
der Ban soil nhne Fundament die etwas Rering ersflieineiiile Summe
von SO<XX) fl. (etwa SftztJO^If) nieht ubrrsteigen. Der Zeitpunkt fiir die
Kinsendnng der Kntnilrfe Ut auf den 15. April 1883 fcsUesctzt, ihre Be-
urtheilung nliliefrt einem I'reisgerichte, des«en Mitglieiler ehestens
nambuft Rcmnclit wenlen. Fur die drei besten CniHiim-nz-Arbeiten
bewilligt .las genannte Ministerinm aus Staatsmitteln 9100 fl. fur den
ersten. 1500 fl. fur den zweiten und 1000 1L fur den dritten Preis.

Bezuglieh .lcr Kntscheidung Ober die Ausfahrung des Denkmales ist

in der Ausschreibung nichta Naherea entbalten.

Parlaments i;el.aude la Budapest. Dem .Bauteclitiikcr" zufolge
hat neuerdings cine unter dem Vorsitz des MinUter - PriUideriteti

Tisza tagende Commission sich fur deu Neubau eines monumcntalen
Parlainenl.sgeltiiu.les ausgesprocben und zur Gcwinnung von Knt-
wurfen die Kriiflfriiing ciner intcrnationalen Concurreiue b.-srblos»eu,

v.elche binnen kurzem ausgewliriebeD wenlen soil. Ks werden
4 l'rcisa von je 5000 11. ausges^tzt, und einc be*nndcre Pramiiruug
dM an erster Stelle gewulilten Kulwiirfes mit weiteren 8000 11. in

Au.ta.ieht gextellt. Aufserdem bebalt sich die Commission den An-
kauf vr-rwendlHirer Entwiirfc fiir jo 1500 fl. vor. Die LUusummc des
Gebaudes Ut auf 4','» Million Gulden angesetit.

Die Bangewnrkasehali del Berliner Handwerkerverclna veran-
staltet cine Ausstcllung ibn-r ScliQlerarbeiten am Sonnaben.l den 1.

und Snnntag den 2. April .1. J. von 10-4 1'hr in dem Vercinsbause.
Snphienstrafse Nr. 16. Die Anstalf, welehe im Jfthft 1878 mit
18 SehUlern neu begriindet worden ist, steht unter der I.eit.ing il.-s

Oberlchrers Dr. Gu^semw und ties BaunieUters Kdm. Knoblaii. b und
hat augenblicklicb 7tt Schiller in 3 Lehrgiin?en. l'nterricht wird er-

thnlt in Biiucnnstruction, Kntwerfen, Forrn-nlehre. Materialienkunde
uud Feuenmgaanlugen von den Ilerren Knoblauch, Wohlgemuth,

Borchardt, Ratthev und Marz, ferner in den matbrmatis.-ben

Fiehera, iiu Zeichnen und ilarstcllendcr Geometric, in BuehfUhrung
und FJementarfllchern. In Anerkennung und zur besserea Krreiehung

ihrer Ziete haben sowohl die Staataregierung als auch die stadtischen

Behor.len der Anstalt ZuschQsse gegeben, die eretere hat aufsenlcro

naeh Genehrnigung der PrUfmigsvorseliriften die Fntsenduog eines

RegierungscoiuniU9ani zu den PrUfungeu beatimmt. Eb«OM i»t der
Verband deutscber Baugewerksmeister bei der I'riifung .lurch Ab-
geordnete vertreten, und hat dadurch seine BeUtimmung zu den
Grundsatzen der Schule an den Tag gelegt.

Die Beleni-htMng antlker dehiade war das Tliema eines von
dem Ingenieur Zachcrl im Arelutcklen- und Ingcnicur-Verein in

Bremen gelmltencn \'ortrageji. — Die Frage iiber die Bdeuchtung
antiker Geb&ude Ut noch vielfacb ungelost und kann nur mit llulfe

der bei den Ruinen Pompejis gemacbten Wahrnehmuugen eiuig.rr-

maCsen beantwortet wcrden. An Ort und Stelle hat llerr Zachcrl die

Benbacbtiing getnacht, dafs bei denjenigen boben Raumen der frei-

gelegten Wohngebaude Poin|>ejU, wekiie cine Balkenlagc besessen
haben, eine wiederkchrende 1 uregelmafsigke.it in den sorgfallig aus-

gesparten Ooffnungen zur Aufnuhme der Balkenkfipfe zu bemerken
ist. Die Deflnungen beginnen nicht dicht an der der Strafce o<ler einem
LtchUiole zugekehrten Wand, sondern erst 0,7 bis 1,2 m von derselben
entfernt, und erstrecken sich dann in rcgelmaUigcn Abstitnden Ober
die ZwUcbenwan.le un.t horcn dicht an der nach dem Ilnfe (atrium,

peristyliuin) gelegencn Wand auf. Uberhalb der Balkenlagc in der
naeh der Strof.se beziehungsweisc dem Lichthofe zugekehrtcn Wand
kann, .sufeni diesell* noch hr.eh genug vorhanden ist, bei Raumen
mit derartiger Anordnung der Balkcnlage, jedesmal eiuegrofsc Licht-

i.rTnung festgestellt wenlen. Durch diese Ocflnung und die Au-ssparung

in der Balkcnlage ist die BclcurhUing des untcren Raumcs erfolgC

Dieses Svsteiu der Releuchtung auf die Festtempcl angewendet,
von denen Hotticher nachzuwelien gesuclit hat, dafs dicsclben .lurch

Tageslicht erleuchtct und meistens llvpathral-Tempel gewesen sind,

wurde die Moglichkcit der Krleuchtung des Ccllaraumes zulasscn,

ohnc die Aniuihuie crfordcrlicb zu machen, ilnb cin TbcU des Cella-

raumes, h>-].atliron, unter frelem Himmel gelegen haben musse. Die
Annahme eines unbedachtcn Theiles der Cclla stdfst insofern auf
Bedenken, weil thatsachbeb in dem Fufsboden der Cella bei keinem
Fe-stteiupeP) Vorkehrungen fiir Abfuhmng des durcb eine etwa vor-

bandene Dacbuilnung ein.lringeudeu Waasera zu finden Ut, wahrend
doch bei andercn Anlagcn die Griechen e_s wohl vcrstanden haben,
fur Abfuhmng ilea Wnsscrs zu sorgen. Zur Beleucbtung des Inncren
soldier Tempel w^^l unter alien I'mstiinden die Dadifliiche zu Hiilfe

genommen werden mUssen, jclmdi ist es nicht erforderlich, die Oefl-

nungen eines im Dache befiudlichen (ilrerliditcs gerade uber der
Cclla anzuordnen, sondern es kann, indent die Decke ilea ostUcbeu
Thcilea desselbcn durdibrnchcn wu-.l, (las Uberlicbt Qber dem Pronaos
uigitordnet wenlen und die Beleucbtung des ltaumes durch von oben
scbrag ciufallen.lcs l.icht erfolgen. Das durch die OeBnungen Uber
dem I'ronaos eindringende Regenwasser kann leicht (?) auf den Deck-
plntten dessellwii seittich abgefQhrt werden und bleibt von der Cclla
f.-rn. Im Falle der obcre Theil des Pronaos von der Cclla durch
cine Gicbelwanil getn>nnt war, mufstc dicse mit Liditiiffnuugen ver-

sehen scin. An eiuer Skizze des Parthenon hat der Vortragende
vcrsucht, dicse Idee des naheren zu erlautem. — g.

Ternendumr dei ElektrldUtssammlen fSr Strafseabakabetrlek.
Die Krsetzung der thierUchen Kraft .lurch Klektricitiit beim Uetrieb
von Strafsenlxahnen kann in doppettcr WeUe gescbehen: entweder
durcb Zuleitung der in einer fcst*U-henden clcktrodynamiscben Ma
scbine erzeugten Klektricitiit an die das Triebwcrk des Wagens in

Gang sctzcn.lc ctcktro.lynamiscbe Maschiiic, oder .lurch Aufstellung
eines KleklriciUtssainmlers (Faurc'schcn Accumulators) auf dem W'agen.
in welch letzterem Kulle die durch Oxydation der Bleiiilatten bei der
Durchleitung eines elektrUcben Stroms durcb the Sammelbatteric
au£gcs|»eichertc Flektricitat bei der Kcductiou des Blcisuperoxyds
wider frei wir.l und zur Bcwegung dc* Wagentriebwerks benutzt
werden kann. Yersu.-he zur \ erwendung der crstgenannten Metbode
sind bekanntlicb in IJchtcrfel.lc, iD Puris u. ». w. mehrfach gema<:ht
worden. .Neuerdings hat dem Kiffineer zufolge .lie Londoner Nortb-
Mctro|«litan • StrafsenbalmgesclUchaft auf der Zweigstrecke nach
Leytonstnne Veraudic mil der \ crwcndung des KlcktricitaUsammlcrs
aiigestcllt, die sehr gUnatige lCrgebnisse gelicfcrt haben solleu. Der
Bahnwagen. auf wclcbem die Butterie mifgcstellt war, wog bei

vollcr UeUistuiur 5'.;i t. Die {ieschwin.li„'keit der Bcwegung betrug
11 bis 12 km in der .Stundc. Auf der 1 km langen Vexauchsstrccke
gelaug es vrirtrefllicli, den Kraftvcrbraucli den zu Uberwin.lenden
Steigungs- un.l Curvenwi.lerataii.Ien anzupasacn, Auch das Auhalteu
und Ingangsctzcn dos Wagens gelaug zur vollen Zufriedcnbe.it,

Bei dem Zcustcinpd in Olvuipia »in.l do.h solche Vniriditnngcu
aufgefunden wonlen. D. Bed.
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l'nt«TtunnnluD)r der Straft* ton Messina. Nach item von tier

.VeuctianUcbeo Baugesellschaft" fur die l/ntertunnelung dcr Strafse

von Mnwina aufgeatelltea Entwurf *oll, wie dor .Mon. d. Str. fcrr."

mittheilt, der Tunnel von beiden Seiten in Schneckenunien tnit Ge-
fiillen Ton 36 pro Millo (1 : 88) auf eine Tiefe von etwa 150 m gefalirt

werden. Dio gauze Tunnellange aoll 18,2 km, die Strecke unter dem
Mcere 4.2 km bctragcn. Die grbhtc auf der Tunnelstreckc vor-

koramende Waaaertiefe bctragt 107 m. die gcringste Stirko den

FeUens zwiscben Tunnel und Mceresgrund 40 m. Die Ronton fur

die Arbeiten werden auf 60 Mill. Lire (48 Mill. Mark) und die fur

die vollatandige Fertigstellung erforderUche Zeit auf 6' i Jahre ver

anschlagt.

Me rrsachen der reberdeekuas; alter Bauwerke nit Erde sind

nur in wenigen KiUlen leicht zu ermitteln. Locale S«nkung*erschel-

nungen, wie am Neptunstempel von 1'aestum und am Baptist erium
von Ravenna, Anhiiufungen von Sinkstoffen, wie in Olvmpia und
Aquileja, Ueherdeckung mit Brandschutt und vulainischcr Aschc.
wie in Pompeji un<l Hemdanum, alle diesc t'maehcii sind in einzclncn

Fallen auBreichendo Krklarungsgrunde fllr die Thatsaehe. dais alte

Bauwerke oder ihro Triimmer gam oder theilwcise mit Erde Uher-

deckt und aclirinlmr itn Bodcn vergraben sind. In dem neuesten
Werke dea bertlhniten Ch. Darwiu*) wird eine Ursachc angefuhrt,

welcbe viele aon.it unerklitrliche Erschcinungr-n dcr grnannten Art
aufzukliiren geeignct scheint. Darwiu hat beobaehtet, dafx die Wiir-

mc-r, welcbe aich von den in der Erde enthaltenen nrganisehen Be-
standtheilrn nahren nnil die unvcrdauten Keste all lockeren Schlamm
von sich geben, in aufserordeiitlicli liotiem Matse zur Umgestaltung
<lcr Oberflache dea Bodens beigetragen. Die Dicke iler llumu»*chicht,
welcbe im Laufe von 10 Jahren durch die Thatigkcit der Wiirmcr
an drr Oberfliiclie mchrerer beobachteter Grondstttcke ausgebreltet
worden war, schwauktc xwischen 2 und 6 cin. Die Thiers liehen den
Scbutx der Steine, untergraben sic, aetzen ihre Auswurfe am L'm-
tange ab und bewirken so alltuuhlich deren vollstandigos Vcniinken.
Darwin hat mehrfach beobaehtet, ibiD* riunne Scliichtoo von Quarx-
kieseln, Scldackcn u. ». w., welche er auf Gartciiland nusbreitete,

nach 6 bis 15 Jahren um 8 bis 12 cm eingesunken oder mit lockerem
Boden Uberdeckt waren. Im Jaliro 187G wurden die I'eherrcsiV einer
romischen Villa bei Ablnger in der Grafschaft Surrey <licht unte
dem Humus aufgefunden, in deren Cemeotfufeboden zahllose W'urm-
lochcr (licit vorfauden, vielfach audi lebend* Warmer, die nnch bei
der Arbeit waren. In derselben Wciae sind, wie Darwin niiher aua-
fuhrt, die TrUmmer mchrerer altromincher Stedte in England, wie
Silchcster und I riconium durch Mithiilfc der Warmer vergruben
unci i-rlialtcn worden.

Wir wurden fur Mittheilungen , welche in dicser Beziehung aus
unseretn lycserkrcisc uns zugebon, dankbar sein. Sinil beispielsweise
am Kbein und an der Mosel bei neuerdings nufgefundenen antiken

vielleicht ahnliche Erscheinungen wahrgenomrnen worden?

In Hrannsehwebr. In der Sitzung dcr
Landeaversamrnlung in Braunschweig am 8. Milrz d. J. war bei (Je-

legenheit der Etaaberathungrn dcr Antrag gestellt und mit 25 gegen
90 Stimmen angenommen worden, dna Ilcrzoglicbe StaaUminuiterium
wollc in Erwagung Ziehen, oh nicht din Aufhcbung der tecluiischcn
IIoch«chule „Carola Wilhelma* in Anbetnicht, ibib der zu Hirer Er-
haltung erforderUche Aufwand mit dem erwarteten Nutzen derselben
nicht in ricbtigem VerbSltnib stehe, anzubabnen wi, und dem
nkchstcn Ijindtage dimcrhulb eine entsprechende Vorlage mnchen.
Zu diesem Antrage hat die Ilmngliche Uegicnuig im lnt*rejt»e dcr

EiitAchlieJioungen in einem Schreiben kundgegeben , welches in iler

Kitzung der Ijindenvernammlung am 21. Marz zur Verli-sung gclanpte.
Die Kegierung Lit der Annicht, dafu die Ilochtchule nicht auifgegeben
werden kann, ohne auf dcr eincn Scite die Selbstandigkeit des
Rtnatcs auf schr wicbttgen (iebieten nchwer zu schadigen un<l auf
drr anderen Seite dem Emporbliihen von Kun*t unil Industrie in

Brauruchweig die nothwendige Stutze und (irundlage zu cntzichen.
Wenn die Anstalt mit Licbe gepflegt und ihr Zeit znr Entfaltung
ihrer Kritfte gewahrt wcnle, *o durfc sic einer gesicherten Zukunft

genseben. Auch bebmtctcn die eiforilcrlichen Ko6ten den
in keiner irgend«le bedenklicl.en Weisc. Desbalb

die Regierung elas Ersuchen, <iie Aufhebung der teebnischen
Ilochscliiilc anzubahnen und dem nachsten Landtage cine ent-
aprechende Voriagc zu machen, bestimmt nblcbnen. und 9ie gctw
rich zugleicb der HorTnung bin, dafu ilicjtc wohlerwogcne, jeilen

Zweifel an der Aiwchauung iler lAndesregieruug atissehtichenile

Erkliirung cine Beseitigung oder doch eine erhebliche \'erringerung

ThiiUgkoit der Wttrmer
von Ch. Darwin, ubcr-

•l Die Bildung der Atkcrcrdc durch die
mit Beobarhtnngcn ubcr deren Lebeu»«fci»c,
elzt vou J. V. Canix, Stuttgart, 1882.

der Uemhren zur Folge haben werde, welche der Beachluf* der
Landcsversammlung vom 8. Man d. J. fllr die tcchnische Hochachule
in rich Iriigt.

Bucherschan.
Die magnet- and djnamo-elektri»chen .Mavhinon. ihre Con-

struction und praktischc Anwendung zur elekthschen

und KraftUbertragung, dargentellt von Dr. II. Schellen,
dem gegenwartigen auf der Earner elekthschen Auastellung vcr-

tretenen Zuatande dargeatellte und vermehrte Auflage. Kum 1882.

Dumont-Schaubrrg (Broth. 1C jK., elegant gebunden 19 j

Vorliegendes Werk, ilas netie»te di-s auf ilem Gebiete der ange-
wandten Elektricitatalehre ruhmlichst bekannten Verfasaers, wird

Manclic werden bcrciU bei Gelegenheit
Auastellung in dem Iridustricpalast in Paris die viclseitigc und grofs-

artige Anwendung des elekthschen Llchteji kennen, die vielfachen

Vorziige desselben schlitzen gelernt und die Ueberzeugung ge-

wonncn haben. d«Xs das elekthsche Licht naturgemiifs zur Be-
leuchtutig vnn Strafscn, Pliitzcn. Eiscnbahnliallcn unil Gebiiuden cine

immer auAgedebutere Anwendung linden wird. E* tritt daher an
mancben unserer Leser die Fonierung heran, aich rechtzeltig mit
dem Wesen der ncuen Ueleucbtungsart bekannt zu macben, um so

mehr al* die Kenntnifs derselben auf die Anordnung vieler Einzel-

heiten bei iler Eintheilung grofwr Gebiiudc bestimmend einwirken
mufs. In dieser Beziehung gewiibrt aber das Werk trefftiebe Be-
lehrung. Es gibt nach eiuem einleiteuden, rein physikaliscben Theile

eine ausfuhriiche und vergleichende Erbrtemng aller den Markt
bchcrrschcndcn magnet- und dynamo-elcktrischen Muscbinen, welche
den zur Erzeugung des brillunten Dnvy'schen ]>ichtbogens dienende
Strom liefeni sullen. Soil das Licht eiu stetiges und rubiges sein,

so sind t>estimmte Vonichtungen crfordcrUch: cinfacbe Lampeti,

wenn nur Einzcllichter gewiinscht werden, NcbenscbluXs und Diffe-

rcntial-Lampcn oder auch Kcrxen (Jabloch»korT»«Iie z. B-), wenn
getheilt<-s, mit Gaslicbt zu vrrglekhendes I-iclit gefordert wird. Von
alien diesen sind die beaten, bewlihrtesten Tyjien bis in's einzelne

geschildert: gleiches gilt auch von den gcrade in dcr letzten Zeit

grotse Erwartungcn crrcgenden Gluhlichtlampcn (E<lison, Swan,
Maxim. Fox), welche dereinst nicht minder zur decorativiyi Beleuch-

tuug gmfs«'r Salons als zur Beleuchtung bUrgerUcher Raume dienen

werden. Die hierzu nnch sonst erforderlicben Bethcbs- und UeguJir-

Apparate sind binreichend erklart. Von besondenim Interessc ist

jedoch die Schildcrung mchrerer Inslallationeu, welche nach Ver-

schicdcncn SysU-ineji wa den ersten Finnen getrorTen wurden und
eiu recht uuschauliclies Bild davon geben, wie Uberbaupt die AUage an-

zugreifen ist. Sehr belehrend ist ferner die Abtiieihmg, welciie von
der elekthschen L'cbcrtragung dcr Kraft bainlclt; bier s«i nur dcr

elekthschen lusenbahn unci des elektrischen Aufzuges godacht. Auch
die neucsten clektrixchen Einrichtungeu, die sekundliren Batteries

oder clie Ansaminler der Elekthcitat, die sogen. Accumulatoren,

welche gegenwartig aucb bei uns mehrfach, z. B. zur Beleuclitimg

der Eisenbahn-Coupes angewandt werden, sind ausfuhrlich be-

scliriebcn. Doch mogc iler Leser nur das IulialtsverzeichniCs

des rciehhaltigeu Wcrkcs uachlesen, um zu linden, dafs daa

Studium dcsjselben flir ibn von nachhaltjgem Nutzen sein wird. Bei

der Darstellung aller Gegenstiinde ist in durcluius elemcntarcr und
leicht verstandUdicr Weise vcrfuhrcn, walircnd die mutliematiscben

Erurtcrungcn in eiu Schlufscapitel verwiesen worden sind. 11.

Die Ccrtoaa bei Paris. Zwanzig Blatt photograpbiaclie Orlginal-

Aufnabmcn von A. Noack in Genua. Leipzig, Verlag vonTheodor
SchQller.

Die vnrliegenden Blatter in 20
l
'25 cm Bildgrofse geben die

hervorragende Schopfung der EruhrenaUsanco mit ziemlichcr Voll-

stiindigkeit wieder. Die klcincn noch vorhandenen Lackeu werden
durch eine in Vnrbcreitung beghllenc Forteetzung bald ausgefullt

werden. Dem Reiz des OriginaLs bleiben die — photograpbisch

vorzUglichim — Aufnahmen an keiner Stcllc etwas schuldig;

insbesondere erfreuen die Nummern 6, 8, li>, 20 u. a, zumal sie auch
den giirtnehschen Scbmuck des Bauwerkes mit grofsem Glttck in

ihrcn Rahmeu zichen. — Ernes beglcitenden Testes kami daa kleine

Werk cbensowohl wie einer welteren Finipfehlung entbcliren; sein

Object stcht Uber unserm Lob, und die WiedergulH' bat daa dcr

Photographie allerdings leicht errrichbare, aber darum nicht weuiger

schatzbaro Verdienst der vollsten Scharfe, Treue und Objectivitiit

bis in die kleinstc Einzclheit — Als Studicnwcrk und zur Erinnc-

rung, als Festgeschenk u. dergl. sind die in gcschmackvoll

stattetcr Mappe vereinigten Uliittcr fiir jeden Architekten von 1

Werth: wir lenken daher cUe Aulincrksamkcit der Fadigei

auf die kleine Sammlung bin. Rsr.

V«rls« fem Ernst a Kora ia Berlin. Hr dlr I h; Olio 6nrull, Drnck tob
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I'mennav Preln p
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Berlin, 8. April 1882. w wubcim-smrir ao.

! latllchM: HuiMi!>l1|»iiill<m-!'liniiric — P«««aal • N'Mnrichlani. - McMsmtlicnaa : .pwDaubctrieb do liotUurdtnnfti l«. — Da* rSaalaclK C«»t»ll in Dtott —
Flahrnenlironirtn and NntjbiraKhui>* to« Wiwcikilftpn In Iiitoti and WOrtUoab/iit, (Sehlufs)- VttnlxlKi: Dm Obcrtindr»i[*rKhl.Ktbaudc In I'oten. -

r. - X»* Co«Bl4aian Tur .Iw XtfMMl-

Regierui>g*-Rath Brandlu.ff,
i* mit ilcr Schleife, und detn
Direction in Hannover, Eisen-

Versetzunx in den Ruhestand

Amtliche Mittheilungen.
Ha^en Stlpendien - Sttftnng.

NaOhrieht fvir 1880/81.

Stiftungs-Capitnl. Damdbe heateht in 10 Stack Schuldver-

schreibungen d.T Preufsischeii 4 prooeutigen eon&ohdirten Stantsan-

li'iln- mm Nennwcrthe Ton zusainmen 31800 .V, sowic in cincm
RaarbesUndc vtm G7 .* 20 I'f. Letztcrer crliuhle skU auf dies*

Suuime ilurcli die Zuwendung cine* ridwkamitcu von 58 JL
Verwendung der Zinscu. In der Zcit vom 1. April 1880 bis

Endc Main 1881 siud an dn i Studirende der Koniglkhen tecboiseben

Hochschule in Berlin zu*aninun 1200 ,* sUtutcnmiiWg in Yiertel-

jahm-Ratcn *u 150 Jt gezalilt.

Personal-Nachrichten.

Preufsen.
Des K.'.nig* Majestat liaben Allergnildigst gcruht, <lem Mitgliede

und Abthcilungs-Dirigenton der KonigUchen Ei*entathn- Direction in

Elberfeld, Otier-Bau- und (iebeitnen

den Kothcn Adler-Orden dritter Klas

Mitfllicde der Koniplichen Eisenbahn-
babn- Director Bchiffer, bei seiner

den Kroiieu-Ordcn dritter Klasse zu Terieiheu, sowie dem Garnison-
Uaiiin*i«< t<.r Ret tig in Metz .lie Erlaubnifs zur Anlegung der ihra

Ton Sr. Koniglidieti lloheit dem Grofebcnoge tod Mecklenburjt-
Schwerin verlielienen Verdlenst - Medadle in Gold zu ertheilen.

Dem bishcr in der Bau-Ahtheilung den Mmixterittms der iiffent-

lichen Arbeiten nnpestellten Bauinspector Moritx llcllwig tRt eine

Local-linubeamten-Stellc bei der Koniglichen Ministerial -Uau-Com.
mission hicrscllist vcrliebcu wordeu.

Zu Regierungs-Bautnelxtern sind ernannt : die llaufnlirer Rich.
Tletz und Ludw. Jaspers;

zu Baufuhreni: die tandidaten der Baukunst Wilhelm Kolw
und Wnlther Schneider.

Der Kreis-Bautuspeet.ir, Rnuratb Schrors in Duvsddorf ist ge-

Nichtamtlicher Theil.
Redacteure: Otto !

Der Baubetricb des Gotthardtunnela.

Von J. Kauffmann.

lich der bevorstehenden Eriiffnung der Gotthardbahn
es wunschenswertli erschetnen, den Veriauf der AusfUhrung

des lluuptluiuwcrks, nilmlicb des grofsen Tunnels, in kiine vonu-
fubren. Auf Einxellieileii nidier einxutreten mangclt der Knum und
e» kann der Raubetrieb hier nur kriliscli bcleuchtel wenh-n. Fttrrin

Direction der Gotthardbahn und die Vierteljahresbericbte dca
Schweiz. Bunde*r»tbes verwiesen werdeo.

Der Tunnel durelibricht zvrischen den beiden Ort^ichaften

(iuschenen und Airolo den S1> GotthanUtock in ni.rdlkli-Kudlirher

Kicbtung. weltbe von dem Berner Meridian nur um .
r
i.
r>' 30,4" NW

abweicht Kr i«t fur zwei Geleise bergestellt und TolUtandi^ ausge-

mauert. I>er iwinlbche Eingang twi (Joschenen liegt 1109.U m. ilas

Kildliehe Kude lll.'Ut m unrl der hochste l'unkt in einer EntfernimK
Ton 7S3«k29m Ton dem N.irdportal 11M.69 m lioeh. Die Steigung

vom Eingang bis zum Scheitelpunkt lietriigt 6,82 *Aa ( 1 : Ha) uud
das Gefiille von da auf 2571,11 m ar.« ,w (1 : 201)0). so.lann auf 8703 01

2 » oo (I : 600), endlich auf 712 m l" * (1:1000). Mit den beider-

stitigen spiUer bis.cliln«s«icTi TiinneUerliingerungen winl die Gexamt-
lange — unter Vorbebalt noclimaligi-r genauer Fextatellung -

14 *<3,7 ra betnigen. In einer Entfeniung von 161 m Ton dem Sttd-

purtal wdivrcnkt der Tunnel, dem Tessinthal folgeml, in einer Curve
von 300 ni Radio* Ton der geraden Linie ostwarts ab. I'm nun die

Tunnelncbtuui; mit SicberiM'it festlegen zu konnen. wurde die Ge-
rade nocb mittels des 145 in langen Kiebtungstiiiinels fnrtgeseUt, «o

daf« die UinKe des geraden Tunnels obne die

14920 m Iwtrigt.

Das toiii Tunnel durcbfalirene Gestein besteht im grofsen

(ianzen torn Nonteingang an gereehnet aus 2000m Gneisgranit, 9700 m
in seineu vers, biedeneu Arten jo naeb dem Vurlierrwlicn der

Art. Von

grot-ieren Rintagrrunsen sind zu erwabnen: zwisebeii 2582—2780 die

Andennatter Kalksehiehtenmulde, Ton da bis 2832 der in Kaolin zer-

setzte Ursener Gneis, welchc Streeke sich spsiter zu rler beriicbtigten

.Druckpartie" gcstaltete und ein SerpentinRtock Ton 4870—5309 d<T
Nordseite. Samtliche GesU'inxarten zeigten grofsen Kali- und Stn-ieh-

wuikcl gctfeu die Tunnelriehtun«; die f-agerungsverliultnisse fur die

Ausiprengung siud daber gflnstin zu nennen.

Auf der Nonlseite wurden besonders in der Andennatter Kalk-
zone (rrufscre (juellen angeschnitten, auf der Sudseite traten ttleieh

im ersten Baujahr sehr starko Zullussc auf, die bis 2800 Tom Portal

anhiclten und eino bedeutende lirxcbwening der Arbeiten mit sicb

bracliten. Der Ge^amtwimwrabfluf* auf der Nnrdscite botriigt

gegenwiirtlg 12, auf der Sudseite 173 Liter in drr Secunde, naraent-

Ucb der letttere hat bedeutend abgenommen, indem nncb im Jul!

1875 318 Liter gemessen wurden.

Am 7. August 1872 wurde die AusfUhrung dos Tunnels an den
Lnternebmer Louis FaTre Ton Genf Ubcrtraseo, der von drei

aebliefolich emstlicb in Frage kommenden Itewerbern das gunrtigste

Angelwt sowohl in Bezug auf Bauzeit nU Baukosten machte. Die
haiipt%iiehliehst4>n \'ertragsbe«timmiingeii sinil folgende: Der Dnter-

nehmer fUhrt den Tunnel auf eigene Gefahr aus, trifft alle Anstalten

nach seinem Ermessen, bleibt aber der Gotthardbahngcsellscbaft ver-

antwortlicb und erhiilt keino Dezahlung fur Mauerungen, welchc «icb

infolgc mangelhafter Ausfuhrung nicht haltbar erwei<cn. Der Tunnel
•oil in 8 Jahren, nUmlicli am 1. October 1880 Itetriehsfaliig sein. Far
ErfQllung des Vertrags leistet der Uidernehmei
8 Millionen Franken. Die Gotthardbahn zahlt fUr jedes

Meter des ausgespreufrten liehten Tunnelprolils 2800 Franken und fur

1 t/ubikmcter Gcwiilbmauerwerk in Mofllon* 75 Fr, nebst 20 Fr. fUr

das Quiulratmeter A...-ieht.sfliicbe, feruer fur Widerlagennauerwerk

in Brucbsteinen 40 Fr. In diesen Preisen ist .bis
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Raumes fur den Maucrkiirper cinbegriffen. Bel verspiiteter Yoll-

endung verfiilll dcr Untemclimer in due Conventionalatrafe von

5000 Fr. fur den Tag im ersten, und von 10000 Fr. iiu zweiteu llalb-

jnhr. I'ebersehreitet die Verapiitung ein Jahr, so verfiillt die gauze

Caution. Fur Beschaffung der Installationcn leistet <lic Gotthardbahn

einen init 5*.u vcrziiislichen Vorschufa, der spiitcr im Jahre 187" auf

IV i Milb'oncn Fr. erbiiht wurde und in den letzten Baujahren zu-

rilckerstattet werden Bolltc. Die obeii aufgefuhrten 2800 Fr. fiir

Auaxprcuguug dea Liditprotils vertliellcn sich auf die cinzelncn den

Batibetrieb in chronologischer Reihenfolge darstellcndcn Diagramm-

thejle, Fig. 1. wie Mirt: Stollen 1300 Fr.. Calotte 600 Fr., SohWhlite

3S0 Fr., Stiwww 450 Fr., Canal. Ausbrueh dcrXischen, I'tamnmg der

Sohle 100 Fr. Diese Preise erlitten im September 1875, naehdem seit

3 .lulin-n wohl der Stollen weit viirgetrieben worilcn, die ubrigen

Arbeiteu aber sehr im Rlickatand geblieben waren, durch den

1. Xachtragsvertrag folgende Abiindeniugeii: Stollen 800 Fr., Calotte

1000 Fr., Sohlachlil* 450 Fr.. Srroasc 450 Fr., Canal u. a. ys. 100 Fr.

Die Auasprengung gesehali nie nueli dem Ijchtprofil, Hondern

steta cinwhlicfsUch dcr Mauerstarke, sugar an stanil/cstcn Stcllen.

wo die Yerkleidung hiitte iititcrbleiben kunuen. .ITebcrall wo ein

llolxauabau dcr Dccke, weiin audi ganz leichter Art, noting war,

wurde das Gcwiilhe \i>r dem Aussprengen dea Sohl&dilitzei* auxge-

lulu:, also die belgisdie Methodc angewam.lt, die atamlfestcn Strecken

uber ineiatens von den Fundamenten au« atilgcmaucrt. <S. Fig. S—8).

Der Tnui-«|M>rt ilea abgeschnascnen Sihiitte* aim der obcren F.tage

nnd <1<T Maurcrmatcrialicn zu den Gewulbe gnafliall mit kurzer

I'nterbrcdiung, wo eiiie Hebevorrielitung in Thaitigkeit war, auf

Raiupeu, die mit einer Xeigung von 2.5 °,ti {1:40) beide Ivtagcn ver-

handen. Diese Raui|M>n wurden perimliscb in Entfernnngen von

500 bis 1000 in vorwarts vcrlegt. die Tunnelweite genugte fiir drei

ncbeit einauder im Verkehr atchende 1 in wcite Gcleise und ca

wurden die Knnipen an stamlfeates Gebirge vcrlegt, das zunachst

ohnc Yerkleidung bidden konnte.

Vor dcr Ycrgcbung den Tunnels an einen I'nteruelimer wurde
am 4. Juni 1872 der Yoreinscbnitt auf der Xordscitc bei GiVschetien

in Regie in AngiilT gcnomuicn und am 28. Juni mit cinem Soblstollen

begoiitien, welcber nra 30. September bis xum Tunnclportal vorge-

rxiekt war. Inzwiwlien wurde am 7. August die Ausfubrung den

Tunnels an den I'titernebmer Favre vergelMfn, weleber die Arbeit

in dem Soblstellen Kistirte und luniielist nur den F.inielinitt

erweitert«', und da er baschloiwen batte, den Tunnel natrli der lwt-

giinlien Method* und mitteln FimUtollen aunrufuhrcn, so begann er

am 24. October mit dem letitern, welc:li<'r dann am 16. November
dan Timnelportal erreiebte_ Die Arbeiteu auf tier Sudseite batten

nicht an der spiitereti MUndung den TunneLs, MWtan an dcr Ver-

langcrung der geraden Tunnelriehturig — dem Richtungstunnel —
ihrrn Ausgangspunkt zu nebmen. Audi liier wurden, mn Zeit zu

gewinneu, die EintdinillMirbeiten in Regie am 2. Juli begonnen und
am 27. Augiwt m weit volkudet, als es fiir die [nangriffnahme dca

RichtimgstniinelH niitbig war: die weitere Arbeit wurde noilann dem
I'nterncbnier Uberlawien. Am 13. September Uefs demelbe den Finit-

stollen In Angriff nebmen un.l am 8. Oc tober mit der neillichen

Erweiterung des Firststollen beginnen. Wahrend auf der XonUeJte
vollkommen stamlfester und trockencr granitiseber Gneia zu durcb-

brecben war, tn-stand (bin (tebirgr am Eingnng dea Rielitungstunnela

aus Triimmerge.sU'iii bei rei<:blicbeni Wajwerzufluw. Itei einer Ticfe

von 64 m traf man regelm^hig gelagerten Glimmeracblefer an, tier

jedodi tll>erall dea Kinbauea bedurfte. Mit tier (iewolbemaueruug
dieser Richtungstunnels konnte am 10. December begonnen werden,

wozu fur dan (iewolbe des llaupttunneU lagerbafte Bnidiateine —
wie aebon erwulmt Mnellons — verwendct wurden.

SdbHtverstiui.Uieh mufste der Unternebmer sofort naeh Abachlub
dea Vertrags darauf bedacbt sein, moglichat bald die Maacbinen-
boh rung wenigatena fiir den Stollen einzufiihreo, und da die Her-

stellung dcr mit Waxxerkraft betriebenen Motorcn zur Ucschaffung

von comprimirter Lufl fiir deu Betrieb drr Bohrmaadiincn umfaaaende
Arbeiten und tlaber langere Zeit beanAjirudite, ho wurde xuniiehst

etne vorlauflge Anlage, beatebend auA 2 naasen Compreaaoren und
2 gekuppelten Damprmaachinen bei Cockerill in Seraing fiir jede

Tunnelaeite beatellt. Diese ,\niage kam auf der Xordaeite im April

und auf der Siidaeite im Juni 1873 in regeluuibigcn Betrieb. Die
von den CompreK*oren gelieferta Euft war auf 3—4 Atmewpbareu
geprebt un<l ea wunlen damit ilie gleirbfalla von Seraing bezogenen
Bohrmasdiinen, System Duboia & Francois, wovon 6 Sttjek auf

einem cbenfall* von Cockerill construirten Bohrwagen von 6000 kg
Ucwidit aufgelegt und befeatigt waren, in Bewegung geaetzt. Von
den Compreaaoren aus wurde die Bohrluft zunachat in einen

gnifseren Behiiltcr aus Schmiedeeisen und von da mitteU 0,10 m
weiter eiserner Rohren zu den Bohrmasdiinen geleitet.

Die Stollenfortachritte. welcho in dem Granit der Xordaeite

bei llnndlKihruug moitattich ilurcbschnittlich 22 m betnigen, atcigerien

8. April 18.81

sich bei Anwendung von MaschinentiolirunR im OctotnT 1873 ncIioii

auf 70 m unci auf der SudHoito wurdeoi im Monat August im Glimmer-
acliiefer Ix'rcits 89 m erreioht. Die Stnllenbni.at von et.wa 2.40 m
Breite und 2.20 ill Holm wurde dahei je riadi der Hiirte und ZUbig-

keit ilea Gexteirm mit 16 liU 24 Liidiern von I.iki bia 1.40 in Tiefe

angebobrt, wdebe mit Dynamit geladen und mit Sicberheitszund-

achntiren abgeschoasen wurden. Wenu man bedenkt, dafs am Mont
Ccuis nocb Scbwarzputver zur Anwendung kam und desbalb

80 Bohrlocber fiir einen Stollenangriff niitliig warcn, so gewiibrte die

Einfuhniiig des Dynamite bei der- Autduhnmg ilea GotthanltunncN
eine gewaltige Erleichtening, imlem die Bnhrxeit adir bedeuteud
abgekiirzt werden konnte. AuCaer diesem aelir crheblii'heti For-

derungamiUel konnte noch auf Verbeascrung alter zur MaMebmeu-
bohning und Materialforderung beniithigten Anlagcu mit Si.liei-

hcit geziihlt werden, zumal die wcaentlicb vorlH-ssertcn Bobrmasebinen
von Dubnia & Knincnia achon daiual* vorlagen. Mit Beruek-
xicbtigung dieaer Factoren ermeheint die vertragliche
Bauzeit von 8 Jahreti nicht ala daa kiibne Wagnifs. das
e» gewesen, wenn nur die Ergebnisse vom Mont Cenii
vorgelegen bitten.

In Anbetracbt der kurzen Bauzeit tmd in der \ orau«.«etenng.

okonomisebe Vortbeile zu erzielen, beachlofa der Cnteriiebraer,
in richtiger Wiirdigung der N'erhaltnisae, gleicb anfangs
ilie Anlagen zur Krzeugiing von eumprimirter Luft in einer
anlchen Ausdehtinng zu beacbafl'en, dafs die mascbinelle

Itohrung nicht nur fUr die Stollen, aondeni auch fiir die ubriiicn dem
belgiaeben Betriebsayatem enteprechenden Diagnimmtbeile. niimlich

fiir die Calotte, den Sohlachlitz und wo m'iglirb auch die Stro«*e

\ erweudung linden konne. Aufserdcm sollte fUr die Zweeke der
Ventilation, fiir die Waaaerforderung und fiir die im Tunnel ver-

kehremlen l.oenmotiven comprimirte Ijift verwenilct werden. E>
hamlelte aich daber vor alien Dingen urn fleachnffung geniigender
Waaaerkrafte auf beiden TunneUeiten und bierfur boten sich auf
tier Nonlscite die Reufs und auf der Stlilselte die Tremola und der
Tessin tlnr. Auf der Nordscito gescliah die Waaaerentnahine au<
einem Becken der Reufa in der Art, dafa bei einer Driiekliohe von A3 in

und einem WaswTZtilmif von mindestena IJb cbm in der Secunde
15 (XK) Bferdes.tiirketi |eff«cliv) xur Verfugung standen. Die fur diese

Waaaerzuti'ltnng verwendeten AchinliileeiNeriien Riibn-n batten 0,85 in

1-icbtweite. 0,00" m Wandstiirke und 596 m IJinge; in einer Knt-

fernung von 136 m vom Turbinenhaua theilte aieb rlie I.eiti.ng in

zwei gufaeiaerne vom Mont Cenis berriitirende I.eirungen von jc

0,61 m Watte und 0,030 m Wandstiirke. Auf der Sudseite wmr.le

das Waaaer der aus dmi Selbwee konimenden Tn.-moln benutzt und,

da die Wassermenge sehr wecbadte, eim- Druckbiihe von 180 in an-

geonlnet. Die gubeiserne Rohrenleitung von 84(1 m Liinge batte

0,62 m Lichtweite und 0,030 m Wandstirke. Bei dem vorau>-

geaetzten geringaten WaaacrzulluCs von 0.3 cbm in der Secunde ergibt

aich ein aliaolutcr Kflcct von 720 Pfenlen. Ea hat sich jedoch im
Winter 1878 gezeigt, dafa die geringste Waxsermcnge nnter

0,3 cbm siukt, und daher fiir die gepUinte Cnmpres-sorrnanlage bei

Wasaer ilea Teasin durch Heratellung einer Leitung aus dem Be-

drcttothale von Fontana ab bcigezogen werden mufste.

Was den I'mfang der Compreaaorenanlagen betrifft. so

wurde anfauglich auf jeder Seite ilie Aufstellung von STiirblneu mit

je 280 PferdeatSrken fUr geniigend erachtet. Durch ilieae Wasaer-
motoren (Girard) sollten 3 (>ru|>|>en von je 3 gekuppelten Com-
preasionsmaachinen (System Colladon) mit 80 Doppelhiiben in der Mi-

nute bctricben werden, was einer Kolbengi'achwindigkeit von 1.73 m
entapradi.

Im November 1873 konnten die endgiiltigen Compre»sions-

anlagen beiderseits in Bewegung gcaeUt werden, wahrend fiir die

naasen Compreaaoren der Betrieb mit Waasersaulemaschinen (System

Sommeiller) eingerichtet wurde.
Die I'ntcrnehmung uberzougte aich jedoch bald, dafa die Touren-

zahl der Compreaaoren hochstena auf 66 gebracbt werilen ilurfte und
dab die Xutzleiatung erheblich kleiner aU 70 % auafiel. Sie entacblob

sich daher obne Zugern, auf jeder Seite noch zwei weitere Com-
prc&sorengruppen aufzustellen und demgemiifa mufsten auch die Com-
preasorengebiiude entsprccbend verlangert werden. Mit Endc ileaJabre»

war ilie vicrteGruppe im Gang und die funfle in der Montirung t>e-

grinen; die Ictztcre wurde im Februar 1876 t>etrieli*nihig. Xacb der

Abaicht dea Conatnicteurs sollten die fUnf Gruppen in der Mmute
zuaammen 21 dim I-uft von 7 Atmoaphiiren Spannung liefeni. Wegen
der hiiuh'g nothig geworilenen Reparaturen konnten aber hochstena

12 Cylinder gleiebzeitig in Gang erhnlten werilen und infolize dieser

IJebeUtandc und der viel geringeren Xutzleiatung sank die in Wirk-
lichkcit gcliderte Euftmenge auf etwa 8J> cbin von 7 Atmoaphkn-n
herab. Trotz ilea sehr Itedeutenden AusfalU in dcr Leiatung der

Compreaaoren. glaubte die I'ntcrnehmung mit den fiinf (iruppen aus-
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die Installationen in >

gr«rhlnsscn.

I in Laufe des Jahres 1875 wurdc abcr die Mnachincnbohrung
nit 2 Bohrwagen aueh noch In tier Calotte un<l frrncr in den bciden
Ktngen des Sohtschlitzes eingefuhrt; auberdem rouble ein Thcil dcr
auf «— 7 Atmosphiiren gespanntcn Luft den * Annexeylindern zur
rebercomprimirung naf 14 Atmosphiiren zuro Retrieb der im Tunnel
verkehrenden Luftloeomotivcn zugcfuhrt und ein erheblicher

Thcil des Luftvorrathes (Br die Ventilation nbgegebon werden. Und
da endlirb bei der unaushleihlkhen Abnutzung der Maschinen deren

Wlltllriflimg tnehr und mchr abnabin, dcr crzieltc TunnelfortschriU in-

folge allcr dieser Veruiiltniase durehnu* uogcitnij|c«u<l blicb und cine

arpe Verzijgenmg zu befurchtcn stand, so suchte die Raulritiing den
I'nternchrnrr Ende 1875 zu

*

llergang 2,3 I I.uft; die Tuurcnzahl in dcr Minute wccbseltc je nach
der Luftspannung von 2— 6 Atmosphiiren IVberdruek zwischen 200
und 450 Schliigen. Nehinen vrir infolge des Druekverlustes in dcr
Leitung bis vor (lit des Stollens im Durch&chmtt 250 Schl&ge an, so

verbraucbt cine Machine in der Minute 575 1 Luft und die 14 Bohr-
masrhinen. welohc im Stollcn, in der Calotte und den bciden Sohl-

sehlitzetagen im gunsligslcn Kail ab im
Betrieb beflndlku ungmbra werdei
Luft beanspruchen. Nun saugen die kleincn Compresitoren

6 cbm Luft von 7 Atmnspliaren ein; demnnch bleibt fur die 7
dcr Ventilation und zum Wasserpurapen nur ein klciner Kent iibrig.

llieraus ist crsichtlich. dab ohnc die zweite Comprcssorrnanlagc an
eine Maschinen bohrung aubcr im Stollcn nder an cine Fiirdening

Luft nieht gedacht

^^^^

i

i :

CfcronologtMhar Bunvrfug. Ki

heschaffung bedacht zu sein. Nach Lilngerem Widerstrebcn entschlob

sich denwdbe zur Aubtellung von zwei wcitereu Paarcn grobcr Com-
pressorcn, welche von je 2 Turbincn mit xusammcn 650 Pferdekr.

mittcls der schon nutzbar geinachtcn ausrekhendeu W'asserkriiftc

getriclien warden. Dies* zweite Anl&ge verbesscrter Construction

kam im Sonuiier 1870 in (tang und lieferte so vie) Luft wie die fiini

erstcn G'ruppeu zusammen, und jetzt erst konnten — in einem (ie-

liaude von 57 ru Lange und 14 m Rreite untergebracht — die

Luftlji schaffungsanlagen. bestebend nns 6 Turbinen und 19 Com-
pressorcn. wozu noch die 4 kleincrcn Cylinder fur die hocbgespannte
Lmrmintivluft kamcn, «Ik nbgeschlnssen Itetrachtet werden. Dieses

Ziel wurde allerding* er»t nach Verlauf von 8' 4 .lahren scit der
\ ergebung der Arbeiten erreieht.

Leber den Luftverbraueh der Bohrmnschinpn uml Luft-
loeomotivcn eei folgendes bemerkt. Eine Uohrmasclune Kerroux
verbesscrter Construction von 180 kg Gcwicht, wie sic im Laufe dee
Jahrea 1875 zur Anwendiuig kam, verbniuebte ljci jedem llin- und

Bei der mit der Machtigkcit des uberlagemden Ucbirgnstock*
in ziemlich gleicher Zunahme - 2» C. auf 100 ra ll.ihc - wachsenden
KrdwUrme, welcbe die mcnsclili<d>en und Uiierisebcn Kriifte in-

aufserordentlichem Mab bceintrSchtigte, war sownhl die ausgc-
ilchnte Maschinenbobrung aU aueh die Locomoti vforde-
rung im lntcrc**c von Zcit und Ueld unentbehrlichen Be-
durfnifH, und der nehr vennindcrte NutzeHect menschlicher Arbeit,
wie er sich im Verghach mit andern Tunncln hcrnumtclltc, ist oin

Beweis dafur. dab die Luftbeachaffung noch in uiiHgcilebntcrcm Mafii

hJitto bewirkt werden sollen. Wenn man bedenkt . dafs die fiir ilie

Jahrc 1876—81 lugltrh- Durcbschnittazabl der am UotthardCunnel
vcrfalirenen Arbeitcmbiclitcn 2347 und die der vcrwendcten Zug-
thi»rre in den Jnhren 1878—79 uiglicb 73 Ijetnig und dab die Tempc-
ratur bis auf 31", in AufwahmefiUlen sugar bis auf 34° sticg. so

labt aicb ein Schlub auf den ukonomischen Kinflub Ziehen, welchen
eine auf die Halftc oder noch ticfer hcrabgedruck te Lebtungsfiihig-

keit im Gcfolgc haben mubtc. (Schlub folgL)
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Da* romische Ciwtell in Deute.

Vot cinigoi

KaOw
rZelt sind ilie Kesto des ultra Romm-astells in Doutx,

I'll UD<ibungen aus ganzlicher Versunkcnhcit wieder anV Ucbt
fro gut os uioglich war fur die Forsdiung klar gclegt woiden.

I'cbcr din (iriindiing ilea CasteUs fehtra aus riimisraer Zcit be-

stimmte *dirilb»tdlerLsdtc Nadirichten ; tie kann vidleidit mit dor

Erriditung einer fosten Kheinubergaiigsstation dtirvh C'ilsur im Jatire

63 v. dir. identiseh. andcmfalls un-

tor Augustus zum Scbutzo tier liuks-

rhcinisdicn ll>icrcn|..iiii- crfolgt sein.

Lout »pUtromi*cheti Nadirichten niufs

da* CiLtli'll untt-r Onihtantltt tuit dem
Bait oilier fosten Kheinbrucke Ixwn-
ilere Viditigkeit gegcn clen Ansttinu

der Franken gcwonncn luilwii. In der

Geaehicbta vm Karls do* Grofen
Sadiscnkriegen win! es »U castrum

Divitetisiiim oiler DiTitia — vielleieht

die

Fast 2O0 Jahre spiiter vrird miter Otto

(lent (irorsen mu da* .Inhr !MjO ein

Versudi gemaoht, da* Castell ahzu-

bredtcu, aher wieder aufgehalteu. und
en crfolgt eine nothdurftigo Wieder-

lierstclhmg in damaliger Ucfostigunps-

weise. Kurz nnclt dem Jahre 1000

wird dann cine Benedictinerobtei in

dem CastoU crbaul und in einer hier-

iibcr orhaltenen t'rkunde anf firund

einer angeblidi beim dnmaligon Ab-
brudt der Kheinbrucke gefiindenen

laUulllUI die (irUndung des I'astells

dem Constantin zugcsdiricl.cn. Der
Irrthum dieser DeuUing wird jedodi

durcli Leglimbigto In*diriftfunde voin

Knde do* 16- Jahrhiindert* und aus

neuer Zelt widcrlegt, ila diesen zu-

folge IXcutz lange vor C'onstantin cin

brftoUgter I'osten und ein C'ultusort

undSddetfung der Deutzer Mi
TbUrme, wovon noch jetzt oinige

bdtufs iNiederlegung in die Mauorfuridaiitonte eingchauene. Galcric-

glingo Zcugtiif* geben. Dora erst uaeb der Zerstoimig der Abtei

im Trudweasisdicn Kriege im Jnlire 1583 wnrd.n die Rett* da

Das Castrum bildet hicrnach, wic nebenstehender tirund-

rifs zoigt, annaliernd cin Goviert Ton 140 m Soit« in den
aufscrcn Maucrniafacn mit jc 5 Tliunn- o<|er Thoraxou in den
einzclncu Kronten. An 3 Fronton sind die Kuniltliurine 13,8 m.
un der dem Klu-ine zugekchrten Ilinterfront nur 8,8 in stork.

Im Liditcn jedodi wind samtlidic Thunno ctwa 5 tu weil und zwar
liegt der frcio. Rauui exeeutriscb . so dat. die Waudungen an der

Au(scn«cite den Caatruins starker sind

ids an der InneDM.-ite. Femer sind

Vorderfn.tit mid don Scitrafrnntoii

eiue Starke vou 3,5 m luiben, Miwrit

erkonubar, an der llintirfrout bedeu-

tend seliwaelHT powesen, habeti dem-
nach an letztoror Soite wold dos mas-

siven N\' ehrisanpos entbolirt.

In den boidon Zuuruigen erkennen
wir die QbUdm llmipltbore: <la» Vor-

dortlior. porta |>raetoria, an der i"

Keinileslanile zuRokelirtou

ibts llititertbor, porta

der Kiioimeitp. Die bei

l-agoro Ubliebcn SeHontbore, porta

prinoipalU dcxtra und porta priiH-jjia-

li* Miiistra Hrbi'inen bier, wo es sirb

niebr um den befi-sticUui Vorposteti

einer griifseren, jedeiifalls militariseli

be>et/.ton Colonic baiidclte, pknzlUh

zu fehlen. Da» Aufscntbor zoipt die

z. H. in Nim«, ubli. be tiruiidform und

(Jritfeo, uml liefse sich mit ziemlicber

Siolierbeit narb solcben Itcispielcn wic-

dor berstellen. zuiual im Innorn tier

TborlliUrme klcine wobl liir Treppen
bestimmte Nisolion auf die iiblielio An-

laue cinos gcderkten idwren WelirKan-

ge» (unweUen. I)a» peseniltvcrlieicndo

llintertbor, (lessen nacb aufseit vor-

RprinKeiidc KundunKcn jetzt niebt

dbtclbe Urundform, ot.wohl in

Rerinsercr Hreite gehnbt. nur spriniten

liier die Tbiinne eut.sprcebcnd dor

oben erwUbuten gerimiercn Starke

dor Zwiwbcnmauer ticfer nacb dem Innorn des Lagers vor. uml os

fehlen die Niwhon fiir Treppen, was auf eine einfaehere Aulago des

nd Neubautcn volUUin.lii!

Von dor untor CoiLstantin i-rliautcn foston lirtioko waren froilich

im achtzehuten Jahrliuudort Ix-i Tiofwasscrstand Pfeilerreste zu
o; doch Ton dem seheinbar gaiiz verM'liwundoncn Castcll kamcn

erkennharc Resto ilor ThUrmo und Maueni zuerst im Jahre 1827
beim Ban einos Uatisw. dann im Jahre 1H7!» heim Ban do, Direo-
tionshausos dor Artillorie-Werkstatt zum Vorsehein. Dies« wunlen
dank den BeniQhungeu de» Dirwtors dor Wcrkstatt, Oboret Wolf,
Miwic vorsehiedenor bier luiuthatigen Itehiirden, dank Staat*- und
IVivatxusehiiiwra. so weit al» mi«lirh wieder aufgedeckt. so dafr
die llauptfonn don Lagers jetzt feststeht, ja sugar aim vori(efundenen
(irjbenspun-n Venuuthungen liber die tMcntirung eine* nodi iiltcreii

Al.s Fundament der 1'mmauerung hat auf gewachsencin Kio«-

grund foster Miirtelgru9 , cin- oder zweifiieh abgeftetzt odor, win Iw-i

don Thurmon den Aufrcnthorc* Bctonquaderwerk gedtent. DarulN'r

kam Mauerwcrk aus ipiaderahnlicliem Tnu liyt- oder Tutn>ruebsteiueji.

je in drei Srhiehten mit einer Ziegi'lsehirbt abweehselnd.

Die von Conslantin orbaute, von L'rzbisehof Kruno, Brudcr

t>tto'.s I., abgebrochene Briieke lag gemar* nnor im Jahre 1766 bd
Tiefwasser stattgefundenon Vcrzcichnung dor lifi m starken jo

27.5 in von .Mitte zu Mitto Ton cinundcr entfernten l'feilerreste genau

in der Mittelaxe dc» roroischen Koln uml des t'astrum*. in desseu

llintertbor sic wohl auf oinein Danim verlaufcn -ein mag; donn da

das Planum mi dor alien I'mtnauerung urn fast 8 m, und aueli die

Fundamentsohle der letzteren uberall cinige Meter lioch iil>or di-m mitt-

KJieinwa«ser9piegc! lag. so mub nothwendigor Weise ein Vor-
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Uindntreifvn zwischen Rhcin uml Castrum vorhandcn gewcscn sein.

Der nicbt mchr erkennbare Grahen, w etcher gleicbwohl mit grofcer

Vahrsiheinlichkeit auzunchnien ist, kann dcshalb nur cin trockener

pmYstn sein und mub an den Thorcn Cnterbrechungeii ilurcli

ZiiKuiigsdammc gchabt baben.

Seit damals 1ml der Rhein sein Rett bedeuteud von Koln nach

Deutz zu vcrscbnben. Port hat cr ilas Terrain fur neuo Stadttheilc

angeschwcmmt und <>iue ehemalige Jnscl — an iler Stcllc von Grots

St. Martin — mit der Stadt vcrbunilcn: hicr trilt or an ilasjetzige Deutz,

welches durch eine tief fundirte, an deu Flits der alti-n Westniauer

dcs Castruins gelchnte Cfermauer gesrbUtat wird, so ibeht heran.

dafs ein antiker Maucrrest an der jetzt cnnittelten Stcllo des slid-

westliehen Kekthurmea im Jahre 1810 bebufs der Stromregulirung

weggcsprctigf werden mufste. An der KnlnerSeitc liiftt cine Bodi-n-

erhohung >n der Axe der ehcmaljgcn Briirke, an wie iler daselbst

vielleieht vor der alten Stadt eiust ein

hesUindca hat
Auf Grund ohiger Krgebnisse und Krwagungen liifst sich

BiJd iler alten Bofestjgung dcs Dcutzer Lagers ciuij

struiren. frlc M versueliswcisc bcMcbeude pcrspcetivische Skizze zeigt.

Sc-hwleriger ist da-

gi>;i'n ilie Vervollstiin-

digung der ganxcn

alten Anlagc zu riiiein

Gesauitbildc ; dcun
bat

des Castrums er-

en. Nur

I anliken Ge-

ist hier die

Lage und Grundform

aus den der jetzigeu

1'farrkirche als Cnter-

\mu dienenden romi-

ncheu Fundamental

der Grofse un<l

Lage wegen das l'rae-

torium (Conunuiidan-

i.li.iu- vriuiitbet;

doch latst die ovale

Grundform . welche

der llau]ittbeil diescg

Gebauiles zeigt, bci

genauerer Krwiigung

nirht auf die Buiiart

antikm Wobu-
Mblifben, wie

Mich sonst bei Re-

-.•n tin ii-. i
i r I 'i . 1 1 .

i-

rien, z. H. im C'astell

Saalburg bci Uomburg tindet. Wahrscheinlicher weist dieselbe auf eine

centrale Uaufonu bin. wie sic bei Tbermcnsalen un<l Hciligtbiimem

hiiutig vnrkornmt, Bcispiclswcisc tindet sich auf dem hckannten antiken

Plane vouRotn einaU.balneum Oat-saris" beteirlineterTliermousaal, der
uebenstehend wiedejgegeben ist und cine dem Deutzer Beisjuel liochst

verwandte (irundform zeigt. Trotzdeiu mochte eine monumental*
Thcrmcnunlage in dcra kleinen Castrum uicht wohl anzunebraeu sein,

zuraal die bckannten romischen Militiirbader. wic z. B. das in

Dcutsch - Altenburg in Ocstcrreicb und das in dem Castrum bei

Nieder-ltiber aufgefunileue i-infacb prakttscbe Anlagen mit reehU
winkligrm Grumlhsse zeigen. — Von Tenipelanlagen erinnern die

grofseren ofl nisebenumMiumtcn Uund- oder l*olygonaltempel
r
wie das

Pantheon in Ruin oder <ier in dem diocletianischen 1'alast und L'a".truin

zu Saiona :S|ialatro( in Dabnatien vorbandenr nchtiM-kigc Tempcl in

i (Jnimlformi-u an die des fraglichcn Haun-stes. Ja, es braucbt zur

AufweUung einer nocb verwandtcren Bauanlage hier am Urte durcliaus

nicbt fem ge^riffen xu werden, denn cs zeigt in Koln selbst die in ibren

altesten firundlautheili-n norb autike, etwa um 3"20 nneb Chr. unter

Constantin als erstes christlicbes llriligtbum der Stadt erbautc Goreons-
kirche, so weit jetzt nocb aus der Gruudfonn zu erkenucn ist, einen

im Haupttheil ovalformigen jeilersciU von vier Nischen gesiiumten
C'entrallmu, der aucb. wie aus <len Grundrissen zu erseheu, in winen
Abmcssungrn ganz genau mit ib-nen des Dcutzer ovalen Fundamentea
ubereinstinnnt. Man darf somit auf cine hicr besUhende locale

Traiiition ovaler Teiupelanlagen scbliefsen, fiir welche derini Castrum
damals vorliandene Usui vielleicht ein alteres Ib i-pu l gnwe^en ist

I'm in dctnsclbcn einen mit St. Gcreon gleiebzeitigcn rbristlichcn

Run anzuncbincn, maiigclt cs zu sebr an jeder chrL-tlicbi-a Tradition,

Welche im friiben Millelaller nicbt wobl verloren gegangt^u wiire.

Deutz war, wie ohen berrits erwabnt, laul inscbriftlicbeu Quellen
ein Cultu.-.siU vembiwlcner Gottheiten,

Denkbar ware nun eine s|Mitere Zu-
dcr lleUigthiimer iliescr Gutter zu einetii Ilauptbcilig-

lliume, dessen Re>l« wir dann bier vor uns hatten. — Uie alte IlinriCs-

form dcs (JelHiudes 1st nuhezu vollstiindig ennittelL Die Kundameut-
Vorbaues liegt um 1,79 m hohcr als die dea

Gvals und des <»st-

lichcn Vorbaues. Ob
diitser Hobenunter-
jellied <ler Gebiiudo-

theilc aiiv einer uu
terirdiscben Heizan-

lage (Hypokaustum)
odiT aus leiobtcrer

Rauart, o<ler ,s|>iite-

rem Anbau des holier

fundirten Theiles (viel-

b-iclit cincr Vorhalle

oder eincs Opfer-

platzeji) hcrzuleiten

ist, laTst au:b ohne
weitcren Anlialt nicht

entscheiden. Obigen
Krwagungen gemiiN
ist die in der pcr-

spocliviscben Ansicbt

in <lie Umrisnc Am
Ovalltaues einpuiik-

tirte (irundrifsrecmi-

structiou a

vorsucbt.

Die Sculptor- und
Architektur - Rruch-

aus Trachyt, welche
neu gefunden
in der Ufer-

mauer verbaut und
schon (linger bokannt warm, geben keinen Anhalt zur Recon-
struction chemaliger Bauwcrke. Kins dereclbcn zeigt in um-
rahmten Fvldcm M-hwulstiges Blattwcrk, Hbnlich wie am Hogcn der
GoldKchmicde in Rom; eliw ist ein AnsatzsU-in zu einein Tborbogen
gewesen; gefalzte Steine konnen m<iglich«rweisK ab FUbrung fiir

Fallgatter der Thore gedient baben. Schlief»lich nejjnt ein an der

porta praetoria gefundener gTofserer Inschriftstein die Namen des

Kai*ers Mareug Aurclius nnd seines Mitregenten Lucius Verus, weist

also mit Wabmchemlichkcit auf die Erbauung der porta praetoria

unter diesen bin. Sonst i»t ;mf.«rr einem an den mittclstcn Thurm
iler Sudfront stoCseiulen Reste einer antiken Quermauer und zweicr

im nordwesUichen Theile aufgedeckten, recbtwinklig zu einander

liegcnden Spuren eincs antiken Grabens. welche von einer nocb
iilteren Itefcstigung berruhren konnen, kein Anhalt liber die chcmnUge
irmere Bcscballeuhcit des Castrums entdeckt worden. (Schlufa folgt.)

FlurNregulirungen und NutzbaruDichuiig von WatsNerkriiflcn in Bayern unci Wurttemberg.
(Scbhifs.)

I liter den zur Nutzbarmachung der Wasserkriiftc aiLsgefuhr-

ten Webreu bibb-n eiue ganz besondere Klas.se die iu den Thiilcrn

der rauheu Alb, l<el denen man dip Kraft benutzt bat, um <lcn auf

ler llocbebcne gelegenen Dorfern Trink- und Braucbwas^er zuzu-

tubren. Die Uoblcn und Klilfte ilea Kalkgebirgcs wirken, wie schon

iu der Binleitung bemcrkt, als Ausgleiclisbcbalter fur den Abllufs

di r Niederscldige. So koiumt es, ilafs Ixi inanchen Bachen die lloch-

wa&sermengc nur vicrmal so grofs ist, als die des Niederwassers,

im ungunstigslcn Fnlle das Vcrhiiltnib 1 : 20 nicbt ubcrschrittcn

winl. Diese Quell bacbe (ubrcn audi w-br wenig Ge?cliiel>c und
bleiben Im strengsten Winter rUfrei, so dafs sebr einfaehe Con-
struetionen fiir die Wehre — vielfacb Schleuscnwi-hr." — baben gc-

du^chgebiblet

1

s^n.t!

e

dafo

d
man

b
sTcl.'

l

kaum br^e" VorbilTrr nit^en
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Ecitungcn. ins-

aus den Lei-

I'nterricht wilnschen knnri- Dasselhe pit

besomlerc ilcn Dnickleitiiugen, und den
ohne Dniek in die rait Druck.

Bei dcu griUseren vicl Gesrbiebe

mit ungteichmiifsigerer Wa**crfuhruiig tritt id* besondercs Kcnn-
zcichen der neucrm Wchn'on-striictionen die atugedehntc Anwendung
<lc« flctous hervor. Di« ineUt vorkommende Construction ist fnl-

gIM.de :

Eine tiff nnter die Soble des Flusses hinunter rcichendc und
vom I'fer an* weit in da* Voriand rich erstreckende BctonmaucT
erschwert den WnsserfUden . die unterirdisch unter dem Wehr hin-

ilurcli oder BeitwSrts urn dassclbc hcrum tlicfsen mochten, dieseii

Wcg. Die Mauer ist run Spundwiinden cingefafst, wo ilie Gesrbiebe

locker genug gelagerl rind, um deren Einramraen zu gestatten.

Ilinter der Betoninauer win! die llnuptmasse del Wchrkorpers aus
dem Materiale der Flufssohle Bclbst hergcftellt und dieses oben rait

einer dllnnen Bctonlage abgedeckt. in ciner einzigen Sebragcn oiler

in mehrcren Stufen nach unt<'ii nbfullend. In lctztenem Fallft winl

an jedem Absturz eine weitenr Spundwand angeonlnet und oberhalb

dersclbcn die Betondeeke naeti unten verstiirkt. Die ,('onstnii"tion

des Stiifenwehrs bictet bei FlUssen, die noch in der Kegulinmg bo-

grifrrri sind, die grids* Annehinlicbkcit, dafs man ctwaigen Senkun-

ge» der Flufesohle unterhalb in Mchte-ster Weisc durch Anbau
elm'gvr wcitercr Stufen folgen kann. In der Weise war bei einera

Webr in der Iller bei OI.erkinbl.er15 unwell Clin, welches das Trieb-

wasscr fur eine Fabrik vou 16000 Spindeln ableitet, eine Stufe uach

der andern hlnzugekommen.
In den IMamill. die Geschiebc bus weichem Kalkstcin fiihrcn,

wie der obere Neckar, bringt man iiber dein Beton nur einen CV-

mentputx an. der rich als aiisn-irhend widerstaridsfahig gegen da*

Absciilcifen erwicsen bat. Wo hSrtere Geschiebe Ul.er den Wehr-
rucken gehen, riebert man den Beton durch Pilaster in Mortcl oder

Bohlciibelag, dan Pilaster zwischen und die Bohlcn ubcr einer Lage
rich kreuieuder Scliwcllen, die ihrerseits durch cingcrummte Pfahlc

oder Kisenstangcn gehaltcn werden. Zu Gunsten des Bohleiibclagw

win! an manchen thlen angcfuhrl, dati eine v.iin Geschiebe ier-

Hchlin"eno Bnhle writ wbmdl«r utid mit geringeren Kosten enwtxt

wenlen kann aU der Stein.

In den W'ehren sinil die nothigen Kinscbnitte angebraobt filrden

Dunh^ng der grul.eren (ie^chieb^. die da* Wa**er nicbt iiber die

Welirkrone zu heben im Stande i*t . nowie fiir den Durcbgang der
Flofse und Fiscbe und n dicnl bei den nioleren Wehren aUGnind-
ablafs un<l FlofrgaMe demetbe Kiiwelmitt. Die Neigung der Flofs-

gassen iat mcist. <ut uteil, ilafn die \Va*sertiefe anf deiiselben flir

da* Mwtmmen der Klofse nicht ausreicht, ilienelben also achletfen.

Dagegen wenlen die Boliien durch Blecbbexcbhig goncliutzt.

Due >ler wenigen Flofsgasien mit sehwnehcm Gefalle — 1 : 40 —
i«t in neuenx Zeit in da<i alte Webr bei Sebweinfurt eiugebaut wonlon
und zwur ein recbteekiget (ierinne au-t Quadeni von '.i.-il in Breite,

dcJisen Soble am Kinlauf 1,5 m unter OberwasHers|.iegel liegl und
ib.rt durch das l>ekannteder Kinna Nagel iS. Kitmn pateiitirte Winkel-

schUU. welchei in der Deubfchcn Biuizeitung, Jahrgang 1878, vemffent-

licht ist, geschlo*wn wird. Dicser Appanit functionirt ausgezeiolinet,

dagegen hat rich die an derwlben Stelle mitgetheilte neuc Onind-
ablar*con»tniclion des Wehrs nicht bewllhrt. In den Heffnungen der
Ucf unt*-r Wasser liegende DrehschUtze setzen rich leieht auf der

Flufiwolde treibende Kaschinen fest, die schr iwhwer wieder heraiid-

zubringen sind.

Die Klolsgawen bieten rinc bw|iieme Geleaenbeit, «onit seltener

vorkomtnende Artrn der imgleicliforniigen Itewegung zu IwidMieliten.

lU'kauntlich nehmen lie Staucurren in pri»matL<>clien Betten eine

ganz besondere GestaJt an. wenn dai Gefalle der Soble J eiuen ge-

wtssen Werth ubernchrcitet, bei Betten von unenrllicher Breite. wenn
f* J

cIIk> Bedeutunghat bier die

von

vich hllend der Ltato der gleiebfiirmigeu Bewi'gung

erreicbt, hat hie an der Stelle, wo On Doha tibcr

der Werth grufser al» 1 i»t -
9

wic in der Fonnel r-( V II J — . Nehmen wir die Sohlo aU
links nach reclits fallend an, no komint die Curve

borizniitale Asymi.tote bat und niihert

ng. Khe >ie iliese

bcr der Sohle gleich

dec der gleichfonnigoD Ikwegung multiplicirt mit
J

^ wird. eine

Tanpente normal znr Soble und wendot .-.irb wied.-r nai h n-chts, um
dort in tier I'nendlichkeit die I.inie der gleichfonnigen Bewegiing zu
Iwruhrcn. \'on da kommt rie mit.-r letatere Linie rich senkend
zuru<k und «chneidel din Soble etwai oberball. dw Stelle. an der
rie ilie normal.- Tangetite hatte.*)

*) Man Belie da» Weitere aus:

1 (imrimf llvilra.ilik.

Urrmt court rfe mmtniqne ap/iHt/iire

Das emte Stiirk der Curve vom Beruhmngspunkte der normalen
Tangente nach recht* steigetid , findet rich am unteren Endc der

b, dort bildet rich der Waaserspning: das zweite Curven-
rbes sieh in einer Concaven naeh reehta fallend der Linie

der gleichfijnnigen Bewegung nHhert, gibt den Wasserspiegel fUr

die ganze iibrige Flor»ga»sc das dritto Stiick der Staucuire wUrde
sieh dann l.ilden, wenn ilie Flofrgajwc am obercn Endc (lurch ein

Schutz geschlossen wlire bis auf einen srhmalen Spalt an der Soble,
durch den das Wasser uuter Wirkung eine* hohen Dnieks rait

gn'ifwrer Geischvrindigkeit ausfthimen wttnle, u\s die der
fcirniig.'ii Bewegung ist.

Flir ein rechteckiges Gcrinnc kann man die

ungleichrormigen Bewegung

4
I -

Uberfuhren in: dl =3 dl

J -
«e»

Dicse Gleichung sngt, dafs die concave Curve sieh nach links nicht

weiter iiber die Linie der unglcichformigen Bewegung crlieben kann
aU bis v — \gt wird. Oberhalb miiCa eine andere Bewegung ilea

WiuserK eintreU*n; das (ierinne mufs aufhoren, ca mufa an der Stelle

das Wajwer aus einetn Behalter — daa ware bier das Flufsbett mit
dem gestauten Wasser oberhalb des Wchre — mit der Anfangs-

geHchwindigkeit Vgt in dua (ierinno eintrcten und diese Geachwin-
digkeit stellt sicli nun aurh genule dann ein, wenn das Maximum
von Wasser, was Uberhaupt moglicb bit, cintritt, wenn von der Hobo
ilea Wasscrspiegcla im Behalter Uber der Gerinnsolde H ein DritteJ

zur Erzeugung der Geschwindigkcit verwandt wird, also dai Mats /

an der Kintrittsstclle gleich * a B int. Dann ist die Geschwindigkeit

des eintrctenden Wasaers wic erforderlich - Vgt. Durch

die Contraction am F.iulaiifc erleidet die Staucurve eine nicht un-
erhebliche Veriindernng ilirer Gestalt, die aber leicht zu berechnen
ist. Das vorcrwiihnte Maximum der eintrctenden Wassermengo ist

2
bckanntlich gleich

^ f
ib\/2gH' t-

Bci den oben erwabnten neueren Betonwebren werden auch die

tlfermauern aus dicaem Materiale hcrgestellt, nur sctzt man ihn
etwas besser zu.samrnen und ratnmt ihn. tlft winl auch iiber

das I fer

In Fliisscn mit einfachem I'rofll, bei denen das Hochwasserlwrt
nicht br<?iUT als Mi«/il- und Xiederwasserbett ist, bat man gefunden,
ibiui ea aufseronlcntlich schwer ist, die Cfer unterhalb de* Wchra
gegen die Auskolkungcii des ubersturzenden Wassers zu halten, <lafs

aber der Angriff sehr nacblafst. wenn am Wehr das Klufhbett ver-

bn-itert wird. Demgetn&fo hatte man ucuerdings einen Entwurf zu
einem Wehr in der Wertacb aufgestellt, Imn dem da* Profit von der
normalen Breite von 60 m auf 80 m erweitert war.

Bei FlUssen mit Doppelprotilen winl auf der Seite, wo der Werk-
canal abzweigt, der HochwassenJeich an das Mittclwasserbett heran-
gczogen. dberhalb des Wehr* tritt infolge .lessen bei Hochwasser
eine bedeuten.lc Wassennenge nach dem Vorlande auf der anderen
Seite iil>cr nml diese fangt gleich unterhalb des Wehrs an mit gn.fser
(Jcschwindigkeit in da* Mittclwasserbett zuruckzusturzen. Bei diwer
scbnellen Bewegung der Was.*erfiiden wiinlo eine einfnche Kasendecke
des Vorlandes ausgespult werden und ileingemiifs fand ich bei einem
von llerrn I'rofessor Sapper entworfenen Wehre in der Enz das Vor-

iand elwas oberhalb und weit unterhalb des Wehrs gerade *<> gut
hefestigt wie den Wehrriicken, namlich zwiscben sieh kreuzenden
llnlzachwellen mit in MurteJ versetztcm Pflaster auf Betonunterlage.
Selbstverstandlieh inufs in solebern Fnlle auch die I'fcrboschimg des
Mittelwaswrprotil* auf eine lange Strecke unterhalb des Wehrs bc-

Bonders gut befc*tigt werden-

Der I'elwrtritt des Wassers wUrde Ubrigeiw auch dann erfolgen.

wenn die Kiiizielning ilea Vorlandes auf der einen Seito nicht

stattfilnde.

Nehmen wir an, wir haben ein un*>"mmetri*i h< ,s Profit, ln-i detn

auf der einen Seite ubcnilt der Unchwasserdeieb unmittelbar am
Mittelwas.serj.rofi) liegt. Nehmen wir femer an: In iter Verlangerung

des W. br* i*t quer iiber das Voriand ein sommerdeichartiger Damra
gezogen von solcber Hohe, dats der Wasserspiegel in einem zura

Webr und Damme parallelen Schnitto unmittelbnr oberhalb bidder

in der ganzen Bri'ite gleiche lliihe hat. und ebenso ist in jedem
folgenden iianilleten Selinitfe die Wasserlinie eine llorlzontale, also

da* Gcfiillc in iter gaiuten Breite beider Pndile ihiswdbe. Dann kimnen
wir, wenn 11ns die ties;imtwassermeiige Q gegeben ist und die

Fornn n dca Hauptprolils, - d. h. desjenigen iiber dem Mittelwasser-
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;
— und des Nelienprotils — d. h. desjenigen

— fur jeden Schritt rechtwinklich zur Axe des Botts uds die Wasser-

mcngrn Qi und iin Haupt- und Nebenbett ausrcclinen.

Die Grundgleichung der ungleidifortuigcu Bewegung fur ein

Bett Uiutet:

/ - r«4

J - ko
Nun Italian wir angenomtnen, dip Neigung des WasserspiegeU in

einetn rcehtwinklichen Sehnitte durch Haupt- und Nebenbett sei fUr

bride Brttcn dicsdbe. dann mussrn audi die Wertlie diesclbcn

J5T = L
J - i s j _ n*

«ld* it**1

in welcher WflolHIIlg nur die r unbekaniit sind oder die Q. wenn

wir v durch eraetzen. Nun Lit ferner Qt+ Qi = Q. Wir li»lwn

also zur Bestiiutnung der Widen I'nbckannten Qi und xwei

(ilcichungcn und kiuincn ihre Wertlie bereclinen.

Bi-i dioscr Brrrdinung ergjbt sidi nun, dab, je holier der Stan

win), (lento mehr die im Nebenbett fUefscndc Wassermenge zunimuit,

die im Ilauptbett fliefsende abuirumt. Ks findet also "ein Ceber-

rlttt aus dem letzteren in dan crstero start, deswegin miife der

Wasscrspicgel im llauptbett hoher liegen als iler im Nebenbett,

unncre erstgemacbtc Aooalimc der gleidien Huhe beider ist nicbt

genau riebtig und in folge (lessen wUrde audi wieder der Ccbertritt

von Wasser aus dem Ilauptbett in das Nebenbett etwas geringcr

Mb, als nbige Formeln ergeben.

Nun M aber in Wirklichkeit der Staudnmm, den wir in der Ver-

langeruiii; < !<• - Wehrs uber das Yorland laufend vorausgesetzt hal>en.

nicht vortmnden. Es wird also in Wirklichkeit ein schnellerer Ab-
flufs den Wassers uber dem Vorlande stattfinden, also cine weitere

Senkung seines Spiegel*, ein

Unmlttelbar unterhalb der Wehrs
Senkung ilea Spiegels in letzterem statt und nun stromt alles ibm
eigentlicli zugehorige Wasser. welches oberhalb auf das Vorlanil aus-

getreten. in daaselbc zuruck und dabei entwickelt sich die Gcsdiwin-

digkeit, der gegenuber eine einfache ltasendecke nicht widerstnnd*-

fiihig genug int.

Zu einer genauen Hcrecbnung der ubcrtretenden Wassermengcn
und der I.age der Wasscrspiegcl bin ich nicbt gekommen, ich weif*

biicIi liirht, ob Ton nnderer Scite dice* Aufgabe action geliist int.

Von den Artcn der Verbindung von Wehren und NVerkcanJilen.

die roan zur Gewinnung der Waaserkraft ausfuhrt. sind die am meisten

vorkninmenden drei Klassen audi in Bayern und Wurttembcrg zahl-

reich vertreten. Bezeichnen wir als erste die Klasse der Wasserwerke
an cnnalisirten Klusnen, «o linden wir snlehe am Main bei Scliwein-

furt und Wunburn und am Neckar zwiischen Heiibronn und I'anstatt.

Die Wchro xind hodi, die Liinge der Wcrkcanale i«t nahezu gleich

Null. I'nmittelbar unterhalb des Wehrs mufs jn ilem l-'lusxe da*
Waiwer zurUckgegeben werden, weil gerade dort die neichtesten

Stellen sind, Bei Kintritt hoherer Wassentilnde nimmt ilas (iefaile

dermar«m ab. dah die W».«errader nur noch geringe Kraft liefern

konnen, audi ganx still stehen miiiwon. Am Neckar betragt jedoch

die Genamtdauer der Uuterbrediungen dex Betriebex durch Iloch-

nicht Uber vienebn Tage im Jahre.

Die zweite Klamo bilden iliejenigen Anlagen, die dan Wehr nur
gerade ko Ikk'Ii macheii, dafs das Wasaer aus dem natUrlirhen Bett

aligelenkt wird. In dem kunxtlicbcn Bett wird es dann mit viel

grringerem tiefille weitergeleitet al* dem de* naHirlichen Bett.«. Der
Niveauunterschiod zwisclien beiden, der je naeh der Ijinge der I,eiUing

mehr oder weniger profs ist, wird durch das Kad nutzbar gemacht.

Hintor dem Bade kehrt da» Wasser in fiein nattlrliches Bett zurtlck.

Dic*er Klasae gebiiren liei writem die ineisten Wcrke an. ins-

hcftondere audi die tneisten von denen. die in den ThSlern der
rauhen Alp zur Wanerversorgung der Hodicbene erriditet xind.

Die dritte Klasse unterscheidet aich von der zweiten nur dadureb.
dah man das Waaser, nachdem es ein Kad getrieben, nicht wieder
in win natiiriicJiex Bett ziu*ucklnufen lafst, sondem abermaU iliesem

parallel weiter fijhrt, l>i* man das nothigc Gefiille fXir ein zweites

Rad gewonnen hat und so fort. Der Vorthril dieser Anlage i»t der,

dab vide Werke nur ein Wehr brauclieu. und er wird lira no

griiber. je wilder der Fluls ist, je mehr die Kosten .los Wehr* uber-

Diese

artigsten vertreten in Miitidien und Augsburg. In ersterer Stadt

sind Uber 3000. in letzterer etwa 7000 Pferdekriifte gewonnen. Aber
in jedeni der bebten FlilHse, die Augsburg eiiiHchlieCsen, in l.isOi uud
Wertacli iat nur cin Wehr erriditet. Yon da an laufeo die Werk-
raniile bis zur Liinge einer deutachen Meile, in niannigfaltigster

Welse durdi die Stadt aich venwelgend urlwn den KlUssen ber, bis

man an ihrem Vereinigungspunkte notbgedrungen ihr Wasser ihneu
zurilckgeben mufs.

Die Kigenthiimer der Wehre und C'anale sind in beiden I'nllen

die Stiidte. Wer die an einer Stdle vorliandcne Kraft aiunutzen will,

hat auf seine Kosten die notliigen baulidien ICinriditungfn zu treffen

und an die Stadt eine der Grohe der Kraft ents)irediende jahrliche

Abgabe zu zalilen. Nur wenige CVinaumenteii habi-n alt« Kechte auf
freicn Bezug des Wassers. Augsburg iUbt sich jetzt. fiir die theo-

retiscbe I'ferdckraft 10 Jt zalilen, in alteren \ertragcu ist der 1're.is

nodi geringer; es vereinnidimt rand 57 000 Jt und gibt 33WX) Jt
aus fur ruterhaltung der Wehre und Canalc, I fcrbautcn am Ledi
und an der Wertadi innerhalb des Stadtgebiets und fiir Be»nldung
des AufsicbtspersonaU.

Fur die Augsburger t'onstructiouen ist besonders charak-
t«!ristisdi , dafs man so wenig wio miiglich Stein verwendet. Derselbe
mufs ««it liergeliult werden und ist deswegen sehr theuer. Man
eonstruirt in Iiolz und Betcui. Ersleres schwimmt billig auf dem
Wasser heran, zum Beton braucbt man nur den Cement zu be-

scliaffen, die weiteren Kohmaterialien bietet der Boden Qbcrall.

Die Wehre in I>ccli imd Wcrtach sind alt, scbon im Jahre 1000
sind die ersten Bauten belmfs Ableitung des Wasscrs aus dem l.ech

ausgefuhrt worden. Neu sind inslwwonderc mehrere Anlagen zur
Kntfemung iler (iescbiebe und dm Kiscs aus den Werkeanalen.

Die Geschiebe, die trotz der Gruudablisse vor den Kinlafs-

schlcusen in die Cnnale litneinkommen. werdeu in einer andertlialb

Meter older die Cnnalsohle reicbende \ ersenkimg abgefangeu. und
ein aus einer OelTnung an ihrer tiefsten Stelle heraussi-hiefsender

Wasserstrahl fegt sie mit «idi fort. Das Ei» wird durch sebwitnmende
Baume und Flosse cinem sdmialeu Teberfalle von 30 cm Huhe zu-
gefuhrt. So opfert man fortwalirend einen geringen Theil des Uber-
reidilieh vorhandenen Betriel»wassers, den man auf der Sohle und
am Spiegel eotweichen Isifat, und sichert dadurrh die Rider vor ihren
gefahrlichen Feinden, den (Jeadiieben und dem ICise.

Diese Kinriditungen IuiIh-ii sich dennafsrn bewiihrt. dafs man an
der Stellr, wo sich die der Wasserversorguiig der Stadt dienenden
Turbinen bellnilen, die urspriinglich benbsichtigte Aufstrllung einer

Reservedampfniaschine nachtraglicli als ubertlussig unterlax«en hut.

Und dnch tritt der Winter in Augsburg so streng auf, dafs fast all-

jiihrlich das Thermometer ntitcr W sinkt.

Es ist in neuerer Zeif von vprsrhiiNlenen Sriten untcrsucht worilen.

welchen Werth die Wasserkraft gegennber der Datnpfkraft noch babe.

Idi glatibe .lie Wasserkraft wird sich in Znkunft weit billiger ge-

winnen lasscn, wenu wir aufli.iren fiir jedes kleine l<K'alr Bi-diirfnifs

ein besonderes Wehr mit Werkcanal zu bauen. wenn wir vielinehr

iiumer dahin streben, die gesarote auf einer moglichst langen Flufs-

strecke vorhnnilene Kraft naeh einem einlieitlidien I'lane nutzbar zu
inacben', wozn wir bier in Mum-hen und Augsburg sehon Anfiinge

sehen: wenn wir femer die Landwirthe tliiinlidisl zu den Baukosten
beranziehen. denen »ir dafbr das Wasser wahrend iter Nacbt und an
ilen Sonntagen zur Itcricselung uberlassen. Antserordentlidi muts
endlich drr Werth der WasMTkraft steigen, wenn es gelingt, die

dektri»cbe Kraftiibertragiirig so zu vervollkommnen, dafs wir nicht

mehr genOthigt siml, die Fabrik dnrt neu anzulegen, wo zufallig der
zweckmafsigste Funkt fiir Aufstellung der Motoren ist, sniideni weit

run Cewinnungsorte in schon bestehenden Gebiiudeii die Kraft ver-

wenden konnen. Dafs man Wasserkraft nicht so Tnrtheilhaft ge-

winnen kann aus vielem Wasser mit schwachem Gefklle als aus

wenig Wasser mit stnrkrrn tiefiille. ist ein Satz, der hiiuhg nicht

genug Beacblung lindet. —
Die obigeti Mittheilungen geben dnen Theil drr Wahmdiinungen

wieder. die ich im vfirigen lleibste auf einer Stiidienreise (lurch

Bayern und WUrttemtwrg gemacht. Ich halte mich noch fQr verpflich-

tet, meinem Dank gcgen iliejenigen Herren Ausdruck zu geben.

weldie rateh uberall in liebenswunb'gster Weise aufgenomroen und
mir znr Krreichung meiner Ziele in jeder Weise geholfcn haben. Ganz
liesnndors vorpflichtet bin ich dem Ilerrn Oberbaurath Scbniid

in Muncben. der die GUte hatte, mich zur Begleitung auf seine

Inspectionsreisen einzuladen. Ich fuhr mit ihm auf der Salzach, dann
auf der Giselnbnhn naeh Kufstcin und von dort zwei Tage lang den
Inn hjnuntcr. und eine Wndie "piiter auf der Donau von Clin bis

Kelheiui und verlebte so die Idirreichsten un'l genufsreidisten Tage.

Mit Planen und Zeichnungen bin ich Uberall aufs vnllstiindigste ver-

sorgt worden.

Berlin, im Man 1882. U. Wolff.
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Vermlschtes.
Das OberlamlesirrTlditagebJude In Poaea, von welchem (inin.l-

rifsskizzen hen-its in der Zeitsdirift fur Bauwesen, Jahrijaiig 1RN0,

Tafel 70, veriiftentlicht Hind, Ut nach den in der li»ual.tli«lunS des

Ministeriums der otlcntliehen Arbeiten aufgestellten Entwurfen ira

Mai 1B79 begoniien uml am 1. April «l. J. der Justizbdiordo uber-

gebcn wordeu. Das (iebiiude liegt an der Koke de* Snpichapbitzes

nod der Friisiridistrafee, hat zwei Frntithauten vim 4f>.7 und 4s,o in

I.ange sowie einen Hofllugel, uml enthalt in einem Kellergesdmfs,

einem Erdgesehofs und zwei Obergeschossen von 3.30 bezw. I.fi, 4.5

und 6.0 in Hohe die ticschaftsraurue fiir das Oberlandesgeridit und
dne umfangreidie, mit stattlidicn Reprii«nlationiin«uincii vendiene
Dienstwohiiung far d<>n Oherlandesgericht*PriUideilleil. 1 >iese beiden
(iruppen vou Raurnlidikeiteu und vollstiindig vim einander abge-

trennt und mit gesondertcn Kingangen versehen. Die Facadeu Hind

in strengen RcnaissBitecfonnen gehalton, die Architekturtheile und
die HekleiduriK ilea i in Miltd 2,5 in hohen Gebaudesockols in Rack-
witaer Satidstein au-sgefulirt, die Fludien mit Sicgcrsdorfer Verblend-
stcinen bekleidet. Die Treppe zu ilen (iesdiafbiraiimen ist mit Cnter-

wiilbungeu, ilie iu der Dicnstwohnuug freitragend in SErehiElBr
(•ranit hcrgc*te|lt. ICinige Repntsentationsraumc Hind in etwas auf-

wandvollen-r Arcbiteklur gchaltcn nnd rait stnttlichcn Hotzdeeken
verseheii worden. Ueber der gewdlbten Eiiifahrt zu der Dienst-

wohuung hat eine glasgedeckte Bluineiiballe Plat* Kefuuden. —
Aufsergcwbbnliehe Schwierigkciten uml Kosten bat die Fuiidnmcn-
lining des Gchaudes veruraadit, indem altes Mauer- und I'fnhlwerk

beseitlgt uml uber die gauze, zuemt 5 m tief ausgebaggerte uberhnute
tirundflache eine 2.5 in starke Saudsdiiittung ausgebrrittt wenlen
mufstc. zu welelier MUM cbm aim der Wartbe entnmmiiener Sand
vcrbraudit worden Hind. Unrulier siml i. M. 2H cm starke robe

Craiiitplatlen verlegt, auf welche demriachst die Kuudaniente in

Hrudutteiumauerwerk gesctzt worden siud. Die Kosten der Funda-
mentirung beredmeri mrii fiir dan <

(m bebauter Flachc auf etwa fit M.
Fdr das ganze (iebiiude Kind aulser den Nebenhaulidikeiten und
ttenauien &UHU0O Jt veratuclilagt. wddie audi unsjefahr tor Ver-

nusgabung gelangen wenlen; das ipn bebauter Flikche Btellt sich

dahei unt rund 405.5 das cbm umbauten Kanines auf 41.13 Jt,

Die Au-ifUhrung do Baui i»t unter der Oberauf»k'ht iter Ki-gie-

rung, bezw. deit Kegieniujt*- und Haurath* Korb in Priwn, dureh
den Kreii-UauiiL-.pector llirt und unU-r der Speeialleitung den Ke-

giemugsbaumeisters Oehnike erfulgt.

Xuneam fUr 4I« KunalitcliAtse de» ll«rt«fii von Cumberland.
Die ziiiu MM|U«»trirten Venniigen der Fnniilie den Ki>nig» <>ei>rg V.
von Hannover gebdrendeu , an I'lid'ang uml Kuustwerth lebr be-

deutemlen Saminlungen von (iemalden. Sculptural und auderen
Kun»t^e^eu«tiiii(leu, unter welclien z. 1J. die aim dem Naehla«e dv»
vcrstorbeuen Itauratlis ilauimann erworlieue fietiialdesaimuluiig 316
wertbvolle Hilder eiiLbalt, siml jetzt zum gTuMen Theile dem I'ubli-

cum zwar zugaaglieh, aber in Itiiuineu untcrgebmclit, welotie einerneitfl

eine eingebrude llesieliti>;ung nicbt geHtatten, vielmehr eineii groNeu
Tbeil Babttea unzuganglich iiuk Ihmi. andcrcniciU die wertuvollen
Kun-iUeliiii/.e nicbt nach alleu hVhtungen vor baldigeiil l.'utergiiuge

genugend fcjehern. I'm uuu den Sainiiilungen eine Uireiu Wertbe
entH|)recbende I nterkiinfl zu verschaflen, haben «icl> melirere Burger
der Stadt Hannover, welche ubrigeti* an derartigen Kuustgegen-
stiimleu nicht ebeii reieh ist, mit eiuer Petition an den t'ultus-

iuiiii;dcr gowenilet, welebe die lleritellung eines geeigneten nionu-
mentalen Au8stellung-igel«iudes uus ilen Zinnen iles gleielifalls

seuue-itrirten \'crin<»geuH vou nind 42>/< Millioncn Mark er»trebt.

Uleiciizeitig hat der Areliitektcn- und Ingeiiieurvereiil iu Han-
nover den jetzigen Zuntand der Saminhmgeti durch eine Speeial-

eommiHsiou eiuer geuaueu Untemuehimg unterzogen, deren Kr-
gebni/x vino deuselbeti Zweek verfolgende Kingabe an den Finanz-
mini»ter bildet. Iu ilicucr Lst naiueutlicb bervorgelioben, dafa die

jetzt zum Scbutze der wcrthvolleu Sannnlungen getrolfenen JI»/«-

rcgeln, Iwsonders die riiterbringung der mei^ten in leichten Fuch-
werksgebiiudeii, duiWiaua ungeniigend embeiiicn. uml daf» ilir holier

'ir die Uildung de* l'ublicums fast gunz verlorcn gelie;

r audi hier die (iewabmng von MiUeln buh der ge-

Quelle fur die Erbaiiuug eiae.s «wigneleti Museums in Han-
nover oder HerrenhauHen warm befijrwortet.

lm Interense der ICrhaltung der Saiuinlungen, welcbe naiueutlicb.

Originale ersU-n Itangei von Hubens, Kembrandt und vau Dyk auf-

weisen, wie audi iin Intercsse der Stadt Hannover, welche dureb
die Erreidmng lies angistrebteii Zieles urn ein «ebcn«wertbe« Kunst-
object bereiehert wenlen wiinle, ist ein Kingelicn der Hegierung auf
ilic ausgenprodienen WuiLicbe dringend zu iioffen. Itarkbaiiseii.

Concnrrenz am KntwOrfe in elacm Muttertheatar. lm An-
|

HCblufx an un«eren Beridit in Nr. 11 d. Bl. thrilen wir nodi mit, dafs

dan PreLiriditeramt Ubemomineii ist von dem Ma.Hdiinen-In»peeU>r

der k.iniglidien Hoftheater Hnindt in Berlin, Civil-Ingenlour FolHch

in Hamburg, t'ivil-lngenieur Creiner. lngenieur llerzberg, Tbeati'r-

Direetor lA'bnin, l'rofe«»or Otzen, Mitglied der Akmlemie des
llauwejwnii. Civil- lngenieur Riet.<diel in Berlin, Kiinigl. Haurath
Schmieilen, Mi'slied iter Akadeuiie di*s Itauweseun in Berlin, Arcbi-

tekl Senipei in Hamburg. Krateidireetor Mmb iu Bremen, Itegii rungs-

Baumeister v. Weltzieu iu Berlin, Konitfl. Branddirector Witte in

Berlin und l{cgicrung*rath Dr. \Volffbugi ,
l in Berlin.

Die ConDiKvlon fllr da* National Deakiaal Victor Kmaaatl'a
In Rom verlieli, wie dem .D. M. Bl." auH Rom, "J. April, telegrapbisdi

gcmeldet win), den I. l'reis, SO 000 Fren., dem Kntwurf No. 219,

web her einen Triumphbogen mil riimiiehcr TriumpliHaule, gekhint

durdi die Statue de-s Kiiniifs, damtdlt; al« AuMelluugHplatz i»t der
Temiiniplatz beim Bahnbof gwladit. Verfawr den Kntwurf* ist

eiu franzoiiiHclier Kunstler Nameiti Nenot. Den 2. Preio erbielt der
Kntwurf No. 194, (lessen Vcrfnwr zwei mmisdie Kiiustjer, Rttom
Ferrari und I'iacentini, *ind. Kr ntellt ein arcliitektonisebes Monu-
ment auf dem ( apitol dar. Den 3. Prein erbielt die Arbeit No. 2551:

ein italienisdier Bildliauer Nauiens (ialetti, denwn Kinicndung da-s

Motto .Alleanza" tragt. ist ilir Verfasner. Der Kntwurf bestehl in einer

TriutnphiMule fur die Piazza Venezia. Der 2. Preis betragt 30 Out) Kh:h.,

cler 3. 20 000 Frcs. Die Commission erklarte indenHen gleidizeitig,

lafs diese 3 Prei.se nur ertbeilt worden seicn, weil da» Programm
drwi Prdse bestimmt voisa bn-ibc. Keincr der sii>«gekrbnten Kntwurfe
konne zur Ausfiilimug empfolilen werden. Der Kntwurf <les Berliner

BildhaiierH tttto mit dem Motto .forUs fortuna adjuvat" kam in die

ciitfste NVabl. eriiielt jedodi

den funflunter 300 Kntwurfcn

Die Haudelskainmer von Wolverhampton hat dem llandc
weldier demnachst in London ntattlluileu noli, zwei Antrage uber die

Hehung der BinnenschilTabrt unterbreitet, welehe in iler englischen

Facbpresse eingehende Bespreehung un<l lebliafte Zustimmung linden.

Obgleieb voriiiulig damit nur ilie Anschauung einer einzetnen Uandels-
kammer zum Ausdruck erlangt, diirfte cine Mitlbeilung der Antrage
doch vou groCserem Interi-.w a«ia, weil nach altco Aiueidien ilie

liicrdureh angeregten Bestrebungen zur Yersiaathcbuiig der Caniile

bei den betheiligten Kreisen einer Uber alles Erwarten gehenden
Unterstutzung begeguet siud. Der erste Antrag bezweekt, den Canal-

liiiugig zu madien. ,Der Detrieb der Canide beilarl keiner derartigen

DrganLsation, wie der Kisenliabnverkehr sie besiut, und aullte daher
ebeu so frei seiu, wie der Verkebr auf Lamlstrabeu, damit die

BiunenwaMerstrafsen, wie in anderen Kandern, die billigsteu Ver-

kelirsmitlel fiir Maisenguter und Inndwirtludiaft liclie Encugoisse
wenlen, anstatt ilen Kisenbahngesi'llschaHen die ObermSfsige Aus-
beutung *len Fraditverkebrs zu erleicbtern.* Der zwiitu Antrag er-

strebt fur die Canalliesitzer das Reclit, die I^einpfade entweder zur

Anlnge von l.adestdlen u. s. w. an die angrenzenden Laudbesitzer

zu verkaufen, oder in engen Canalen zur Verbreiterung des Wasscr-
spiegel* zu bcuutzen, „um die allgemeinc Liufulining des Dampf-
betriebs fur die BinniMi«diifl'alir( zu erleichteni und zu iH-sdileunigen."

AIs Mittel zur Durdifulirung dieser Autrige sdiliigt die llandels-

kammer vor, dab die Staatsregierung sanitlicbe Canaie in eigene Ver-

wallung nchnvn und eine Jahresrate von 3>/v ''''' * pit?, des Anlage-
capitals an die Eigentbiimcr bezahlen soil. Alls den Canalzollcn

warden nidit nur diesc Jalu"«srat«,u gisleckt werden, sondern auch
noeh erheblicbe llebersdiiisse erzielt, die zur allinahlidien Riickzab-

lung der .VutheiLscbeiue zu verwenden wkren, urn das ganze (,'aualnetz

nach und nach zu Staatseigenthuin zu maehen. — Diese Bestrebungen
beziehen sicb librigcns nur auf eine Ver»tautUcbung der bereiu vor-

handenen Caniile, und man bofft auf diese W«»e hauptaiidilicb ein«

Helmng des Localverkebrs zu erreieben.

Eine ausfilbrlielie Fjiirterung tier Frage, wie sich die Transport-

kosten auf ICisenbahneu zu den Kosten des Scliinstransportes ver-

halten, soil nach einer Mittlieilung des Builder demnacbst iin Auf-

tnme einer Anzabl von Interesscntcn durch einen 1'acbmann ver-

iillentlidit werden. Man behauptel, die Auslxrutung der Catiale im
mittleren Ftngland seitens der Kiseiiliabnge-sellscbaften babe die

dortige Industrie sdiwer gesdiadigt. Ftine Deputation Ton Canal-
eigeiithuniern, welche bei dem VorHitzendcu der Aufsichtsboliorde

(Board of Trade) EinBjiracbe gegen den Antral: der Midland-l'jHcnliahn-

Ki'sellseliaft auf Paditung des Betriebe* einigrr klcitien Caniile er-

boben liatte, eriiielt von dem Vertreter die*er Staatnbehorde die Zu-

sicherung, data ilire Kinsprache BerUoksiebtiguug linden wurde.

Virile ton Kru.l k Koru In I Otto Sirrsiia.
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Amtliche Mittheilungen.
Personal-JTachrichten.

Deotsches Reich.
Bei tier Verwaltung der Rcicbseisenbahnen in Klsafs - Lothringen

sind enuinnC: der AbUicUungs - Baumeister Leo Frankcn In Saarge-
muntt zum Kis«nbalm-Buuin*pcctor, die Eisenbahn'MaschinenuieUter
Urasshoff, Huster, KJaehr, Kelt, Schnitzleiu, Mollniann Bad
Wolff zu Eisenbalm-Maschinen-Inspectoren.

Preufsen.
St. Mnjrtitfit <lcr Kiinig haben Allcrgniidig<it geniht: den Regie-

rungs- iiml Rauntth llcinrich Ton Dchn-Rotfelser znm Geheimeii

Regierungs- und vortragenden Rath iin Ministerium der geistlichen,

Unterrichts- und Medicinal • Angclegenhelten . sowie zum Conservator

der Kunstdenkmalcr zu ernennen.

Zu Kiscnbahn-Bau- und Hetricbs-Inspectoren sind ernannt: die

|.:i*enbahn-B«umei..ter Fiscbbach in Elbcrfeld und Dr. phil. Meck-
lenburg in Frankfurt a. M., »<>wie die Regierungsbaumeister Bode
in Sub). Iluchholz in SchneidemUhl, Duddenberg in Posen, Caesar
in Hnlberxtadt, Khrenberg in Arnsberg, Kritzc in Berlin, Klttge
in Frankfurt a.'M., Lucdcr in Magdeburg. Mailer in NeU.se,

Schroder in Berlin, Vogel In M.-Gladb»ch und Wessel in Halle.

Zu Eisenbahn-Maschinen-Inspectoren sind ernannt: die Eiscnbahn-

Maschincnmeister Becker in Berlin, Bcllach in Kouigsbcrg,

Ilellingrodt in Frankfurt n./M., Bockcr in Oberhauseu, Braun in

Kiiln, Brnsius in Hannover, Briinjeii in Stendal, Gallant in Dan-
zig. Caspar in I.angenherg , Claasen in Betzdorf, Courtois in

Berlin. Diedrieh in Witten, Dickhaut in Kassel, Diefenbach
in Marburg. Kberle in Kattowitz, Kibach in Strnlsund, Eichackcr
in Carthatis, Erdmann in llalberstadt, Farwick in Essen, Fischer
in Frankfurt a. IL, Fiirster in Kassel, Franck in Bromberg,

FUhr in Hannover, Car be in Berlin, Heintann in Coblenz, Hesse
in Bremen, Hesse in Breslau, Hirsch in Saarbnicken, Hirse-
korn in Breslau, Holzheuer in Bromberg, Hummel in

Dctttz. Humracll in Dortmund. Jahns in Kdln, Jung in lim-
burg, Kiel burn in Posen, Klecmann in Nordlmusen, Klovekorn
in Bromberg. Ki.hler in Klberfeld, Kf.st.er in Lingen, Kobler in

Osnabrtick, Kohn in Koln, Kunz in Crefeld, Lamfried in

l.andgrebe in Breslau, Lange in Buckau, Liedel in

Loschnnd in St. Wendel. Lutterbcck in Berlin. May in

berg, Mortz in Bromberg, Merer in Berlin, Meyer in Magdeburg,
Mohn in Breslau, Monje in Kiiln, Mtillcr in Arnsberg, MUller in

Berlin. Muller in Dortmund unter Versetxuiig nacb Paderbom,
Ncpilly in Saarbnicken, Neuschiifer in Halle, Oelert in Nippes,
Oestreieh in Fulda, Attern gen,: Othegraveu in Diisscldorf,

Olfenius in Castel, Palmie in Stargnrd i. Pom., Passauvr in

Kassel, Keck in Katibor, Reicbmann in Speldorf, Rohde in Cre-
feld, Ruatemeyer in Berlin, Sebaifer in Trier, Scheibke in Dir-

sclmu, Scheringer in Tborn, Schlesinger in Nipixs!, Schmidt
in Witton, Schmitz in Dusseldorf, Schneemanu in Hannover,
Sibunliiif f in Stettin, Schumacher in Berlin , Seelig in Frank-
furt a. M., Siegert in Berlin, Sillies in Berlin, Stcinpel in Stnlp,

Stiebler in Stolp, Suck in Giirlitx, Thiele in Hannover. Thomas
in Magdeburg, Tilly in Paderlmra, Trapp in (iottingcB. Turner
in Potsdam, Urban in Frankfurt a.,0-, Vockrodt in Giiltuigen,

Wedemeyer in Miuden, Wei fa in Berlin, Wittmann in Klberfeld,
Wolf in Siegen, Woytt in SUdtin und der Kiscnbahn-Werkstiitten-
Vorsteher Vosskiihler in Scbneideiuiihl.

Zu Kcgicrunga-Baumeistern sind ernaatnt: die Baufulirer Theodor
Plaschetka, Ulricb Wcndt, Fcrd. Thiele und Custav Wegncr.

Die t'eldmessfirprllfrjng haven l>«aUuden

in der Zeit vom 1. Janiuir bis 31. Miirz d. J. bei iter Regierung in

Aachen: Ernst Ziegler, Kugen Klauser und Jacob Schmitz;
Arnsberg: Paul Jasper;
Breslau: Eugcn Herberger;
Coslin: Karl Ponath und Fricdr. Gaoilke;
Danzig: Alfred Zs chock;
DQsaeldurf: (lskar Pohlig, Albr. Menzel und Job. Picpcrbcck;
Frankfurt a^O.: Jul. Encke;
Hannover: Fritz Bank, Fricdr. HeBselbnrth und Paul Welter;
Kassel: Otto Weasel (Forstcand.), (iustav Beck, Otto Franken-

berg, I'Muanl I.es*ig uml Alex. Mueller;
MUnster: Karl Franc ke;

Ktinigsberg: Gust Lube, Matthllus Lipke und Rich. Hausendorf;
Potsdam: Wilb. Palm, JoIl Krause (Forstcand.), Joh. Hermes

(Forstcand.), Paul Kriigcr (Forstcand.) und Ueorg Kiechert:
Wiesbaden: Adolf Seel und Willi. Schiller.

Nichtamtlicher Theil.
Redact,u Otto Sarrazin and Hermann Eggert.

Das romische Ciwtell In Deute.
(Schluls.,

I'm eine Vorstellung von der muthmafslicben inneren An-
ordiiimg des Deutzer Castnims zu gewinnen. bat man literarische

'.'in II :. uber l.agcrordnung und an<lerc ruinisclie Lagerrcstc vcr-

gleichswcise in Betracbt zu Ziehen. Wie aus den hieratif beziiglichen

Scbrifteti der drei veraehiedenxeitigen Militairschriftsteller Polyhius,

Hyginus und Yegetiua erliellt, gebt der (irumlzug der altcren leicbt

gebauten Fcldlager auch auf die festen Standbiger ubcr. Eriterc

wurden von vnraufeilcnilcn Centuriouen unter Leitung eines Tribnnen

nach »lr»mg»ter Ordnung rntspreehend der Heeresordnung mittels

I'iketfahneben so abgesteckt, <lafs jeder Zweig von Bchijrden und
Tnippentheilen sofort seinen Platz erkennen uml gemiifs der Marscb-

ordnung l>e<|uein einnchmen konnte.

Ijigcr hat sich jettoch enUprcchend den V'criindeningcn iler Heerea-

onlnung Viestilndig fortgebildct und verindert, un>l ebenso trctcn

jedenfalls auch bei stirk befestigten, gegen rebcrnimpelung go-

nicherten tagerburgen mehr nder weniger zufaliige iirtliehe Ab-
weichungen von schablonenhaftem Schema unbeschadet der mili-

tirischen Ordnung und der planmafaigcn Verthcidigung ein.

Die bei beweglicheu Zeltbigern nnthwendigi-ri breiten I-iger-

strafsen werden hier zu (iunsten der Raumausnutzung moglicbst

schmal angelegt. Im allgememen lag das Pratorium, llauptipiartier

des coinmauibrcndcn Feldherrn, moglicbst boch. unweit ile.s Angriffs-

Digitized by Google



126 Centralblatt der Bauverwaltunfr. li. April Htt.

I bores und ziigletch unwc it tier Mitte des Lagers. — Da* Quasturium.

Ort der l'roviant-. Zcug- und Kitsscnverwaltung, bvfand rich in nlrerer

Zeit neben ilcm I'ratorium, in s|«iteror Zeit in der Niihe do* llinlcr-

thores (porta decuman*) welches ilatin hieroach audi .porta ijuaratnrw*

bonnnnt wurde. Kin Komin fur Handel uml fur K ri«-};*«.-ru!it« nebst

Opfcrplatz lag in (lor Niihe des rriitoriums und ebonso lagen in tier

Niihe des letztoren auch die Quartiere fur Tribiinen uml ausgewilhltc

Truppentheile.

Nach aufsen liin folgl.on ilann an ili'n das I jot n rlitwiiiklig

ilurchM'hnciilciidon Strafxeii die llccrcsahthcilungeii jo nach Sertiimiyi

vnn 10 Cemcition und einem Aufsichtsfiihrenden (s. g. emit ulieni ion)

in kleiiien Zclton mler bet festcn I-agern in Casernenzelteu znsaiumen-
lugcind, uml zwar in iilterer Zeit die Rumor einwiirts, dip Hulfsvulker

auswilrts, in spatercr Zeit umgekohrt. Sunst noch vorkommendo
Anlngcn, wie cine Fabrien (YVaircnschniiedc) un«l dim Viilctudinarium

(Lazareth) sind wohl jo nneh Hoipicmlichkcil angcurdiict.

ICine M Foldlagom hesonders breile, bei starker befestigten

Lngcrn auoh schinnlere WalMruf-r (via angular!*! fafste das Lager
innerhnlb der ungefahr ein (ieviert bihlendon I'mwallung ein; diese

soil nach der geltenden Hegel an jeder der 4 Sciten oin Thor erhnlten,

also nufser drn audi bei dora Deutzer Castrum vorhandenen llaupt-

thoren noch (lie portae
f
>rincj| mlea, dextra uml sinistra. In der Niihe

jede* Thores war fiir Hewarhiing desselben tind der dazugchorigcii

Wallieite fine hi-xtimmto Mannsi-haft aufgestellt. — Die Kmwallung,
welche bei bewegb'chen Feldlagern oft nur am einem etwa mcter-

hnhen eine Ilnmtwohr bililonden Krdaufwnrfe rait etwa 2 in tiefcm

(•ration be.steht, ninitnt liei festen Lngcrn die ausgebildetesto Form
von Burg- uml Stiidtemiiuern an.

Tliurme, in der Kegel nur zur Flunkining dorThore tililieh, werden
dem Mauorwall zur hesseren Verfheiillgung mitunter in ilun'lilaiifi-iidor

Kette hinzugefugt, wie hier in Deutz, wie ferner an dem gewaltigen

festen Scblossc zu Satoua und an dem noeh gewaltigercn riesigsten

Irimischoii Castrum zu (intnzigrud in Serbien, an diesem sogar in

doppelter Verthoidigimgslinie. — Die zn dem gloiehen Zwcck von den
Scliriftstcllern empfolilene, an den Deispielon meist audi angewainlte

Abnindung der Kcken sdielnt bei Koldicr Thurmflankinrog ilurrli die

F>kthurme uberflUisig gemaobt zu sein uml fortzufalleii, wie bier in

Deutz, im (jegeniatz zu tlturmflankirten Stlidtemauern, bei welclten

vielfaeh ilie von Vitrur empfolilene j^-iifscre Kundung vorhemcbt. —
Mil dem Mniicrwall wird mitunter noch eine Keibe von ciscmatten-

abrilieben, iiuter dem Webrgnnge angelegten Ca*ernenzellen verbunden,
ko in Saloua unil in dem Pnitiinaiierlagrr in Kimi.

Nach solelieni Anhalt daH I til < 1 des DeuUer Ca»trtirnii zu vervoll-

stiindigen. if t in der petupectivTseben Ansiebt (n. vor. Nr.) diircli l'uukti-

ning iie« Ururidri»*e* der innern Lagerordnung venmcht li

an die fi«t»t<d>enile Luge dra oben besprnchoncn
CeMudes (a) *lnd die drei nnderen grof«ern Italian lagen. dan I'riito-

rium (b). das Quastorium (e) uml daa Forum (d) in dem mittleren

Tbeil des I'astrums unil nach dem Kande zu die Ca*crorn oder
Lturackcu filr etwa 4 Cohorten, zu 500 Mann — je 11 Mann in einer

Zelle — angenominen. Da nun "lie entderkte an den mittelsten

Tliunn der Sudfmnt stof»emle Quermauer nuf Al^peming eina Theiln

im Lager liinwuixt, so iit bier <|a» Valctudinarinra ills eine licsondcrc

dureli Mauern aligi>s|M>rtte Owenie gedaoht- ( lerneiriM'liafllichc

Kllchen diirfte man wohl in einigen der VertheidiguugMliurme an-

nehmen, zumal in dem der porta praetoria nordlicli zunilclist geleg.-neii

Tliunn Kiirhenri-«te. Kno. hcn uml glasirte Thonflienen gefunileu sind.

Fdr die durchwi-g von liiiheren HlfllMB (lankirte Mauer reiebte

ein mlibig, d. h. etwa li liin S'/jtn breiter Wehrgang mit Zinnen-
brilstung ant und, w ie oben bereiN erwfilint, i*t derselbe an der dem
AngrilTe weniger ausgesetzten \Vei>t»eite wigar weggefallen inter zu

einem Mauerabxatz fiir etwaige Aiiflagening einer Holzgalerie zu-

.m:'ii-"!gi **i Im impll

Dafx von Casernen im Castnim keine Spuren entdeckt vrurdcu,

erkliirt sich ain einer leichten barackenartigen liauurt derselben. An-
wheinenil unbebautc, (I. li. wohl ehemaligei ixtinfuenterrain wird

durcb zwei jetzt aufgederkte reclitwinkllfl zu

regelmHfsige antike (iraliermpuren markirt. Man
r R&ste ile» Wallgrabens rin«» noch alteren hier

vorhanden gewesenen Iciclit befentigten l-agers gehalten, wclihea aicb

mehr nach Norilen und naeb der Hlieinseite zu crstn>ckt hal>en luufstc.

Uei der V erschiebung de* Klieiulaufes nach Ostcu int cine solcbc

Veriinderiing des Lager* wohl i leak liar. Ob man ttber hier die Spur
des von ('an4ir Itei tM-inem zweiten Klieiniibi-rgatig im Jahre f»3 v. Clir.

eniehteten mit 12 Cohorten be>etzteii uud jedenfalU umfangreidien

Stamllagern vor sich hal>e, wie auf lirund n.

Ort diese* Kbeinuberganges vennuthet worijen ist.

gentellt bleiben.

Was die Uanzeit de« {taatniins betrifft, no vvivieu wir au» Hlc-

rarrscben Nmbricbten ilea Kutrnpius uud Kunieniua nur, daf* die

Itrucke mit maH-fiven Weilern, wabrx hi-inlich an Stelle einer liolzerneu

von Cniuttantin erliaut wurde; doch an der lti fi-stigung nellwt selieint.

ho weit aim den j(!tzt gefundenen (inindmauern zu erkeunen is!,

niclitx wesentliehes vou t'onstantin henuruhren; denn die hier an
den Ziegeln vorhandeni-n Legioni-stempel weiien, so weit zu ermitteln

ist, auf snlcbe Legionen hin, welebe lalit bislorisilien Nacllrichteu

hier knrz vor der Itogieningszeit di-n Ve.*|wuiian sUitionirl wan-n (wie

die 8te. 12te und 22te legion). Ks iniii lite also der Han der Mauern
und Tbiinne der Ilauptsache mich in das ersto Jahrhundert n. Chi.

zu sety.en sein. Die porta priitorin sclieint nach der oben erwahnten
Inschrift uuter Marcus Auretius un«I Lucius \'erus in der zweiten
llaifte des zweiten Jahrhundertx n. Cbr. erneiiert zu sein.

Interessaut ist Ubrigenn der Fund eines Rentes der inittelalt.-r

liruch, weli he nach sieherun Nachrichten auf Befehl Otto's 1. statt-

gufundeu hat. — Ks ist nainlicli in dem ilurthbruchcnca Fundaments
der porta decumana eiu niislriges Ihuhbogiges, etwa 8 m breite-

Thor in schrager Rkhtung eingebaut, welches nach dem Kliein Innale

fubrtc und an der Innenseite durch cine starke, 17 m breite, halli-

niiele Kastei llankirt wurde.
Zuiu Silihisse sei noeh eine vergleichende Betrachtung ver-

sehiedeuer rtimischer Lager in Itezug auf (inifse und licschaflenheit

hinzugefilgt.

Dim Cnstruni l'ratorium in Itom, das ausgeilolmtest<- seiner

Art. ist, soweit zu erkennen, etwa 4«> zu 400m grofs, ohne durch-
gehende TtniniifhinkiniDg mit holier an den Kcken aligenindeter

Mailer, dariu eingebauten Casenienielleti uud auf Uewolbon ruheu-
ilem Wehrgange.

Das stilrkste Castrum, das ohen erwShnto in (iamzigrad in

Mosicn, bat eine etwa .'JIJ0 und 220 in gi-ofse Aufseubefestigung mil
fast Im dicker von rundeu Thiirmen flankirter Mauer und fast 29 m
dieken Kckthuruten, dazu eine

Form in ven-ingerteiii Mufse.

Das ilhnlich starke fcste Schlofs ties Di.M-letian in Salona in

Dalmatien hat im AeuCsero eine VJ2 zu ]ii2 in grofn- i Tiiiaaueniug,

welebe an 3 5citon von gauz heraustretenden, theils vii

acbti-ckigen Thiinnen {lankirt wird.

Das ('lustrum vou South Sbebls in Kuglaml, mit 185 zu 110m
grofsem genmuerti-n uml binterfiillk-n Walle ohue dnrchgeheud<-
Thurndlankirung, ist au den Kcken aligemmlet

An der dcutsch-romisehen (ireuze sind bekannt: das Castrum
von Ilonn, etwa 520 m im (ieviert grofs. ohne durchgeliende Tburm-
nankirung mit abgenindetim Kcken: ferner da* Cjistrnm von Saalhurg

(arx Tamil) hei DMUbtUg mil 220 zu 140 m grofsem gemauerteu
und hinu»rfUllt*ii Walle ohne durchgehende Thumiflankiruug, an den
Kcken abgerundet, im Innern mit deutlich erkennbarera grfdsen l'ri«-

torium in F'orni eines riimischen llauses mit Zusatz cine* Tburmes;
dann das Castrum von Xnnten, nosh nicht vollstandig aufgi-ibskt.

von ungelieurcr Ausdehnung, mit einem 104 in im (ieviert grofien

(eluiude, diich mit l*mfn»uii^xmauern vim verhaltuifsmaNig geringer

Starke und ohne Tliurmdankining ; srhliefslich das Castrum von

Niedcr-Biber b«-i Neuwied am rechteii Kheinufer mit etwa 230 zu

ISO m grofsem gemauerteu unil hinterfullten Walle, durcligehend von

altanartigen Mauervors|irungen ftaukirt. an den Kcken abgerundet.

im Innern mil Gel«iuderesten, unter welcben sich ein

fur lUilcr eingerichtctes Gebiiudc mit llypolCMMtaa
Das Deutzer Castell, etwa 140 in im (ieviert grofs, ist i

von dicsen das kleinste, mehr ein befestigter Vorjiosten und Bruckeii-

koiif, dahcr ohne die seitlicben Thore, die den ubrigen nie feblen.

(loch Verhaltnifsuiiifiig stark durch vollstandige Thurmllaukining. —
Noch kleinen; Castelle kommen namentlirli in gi-birgigen (legeuden

melir als Krgiiuung der uaturlichen TerrauitichuUmittel vor, so in

W urzlierg und hi Koltiach im (Ideiiwalde, in Oberwinterthur und in

Uurg in der Schweiz.

Ks ist. nicht unmiiglich, dafs spatere Zufalle und lleinubuiigeii

mis iiIkt das lnnero ilea alten Deutzer Castnims richtigere Auf-

klaning sehafleJi, als dies jetzt unter Aushiilfe mit blofsen Conje<--

turen miiglh'b i»t. Erfreiilich ist nt-er immerliiii die Feststcllung

(les Mauerringes uml eines Iniien-n (lelaiudes in ihren (irundfortnen,*;

sumit der VViedergewinn eines (iliedes in der Kette der monii-

tnentalen lleste des Alterthums und zugleich der historisi hen Denk-
male iinseres V'atcrl.'tndes, welches in seiner heiitigen Macht und
Ausd.•lulling solcbe unseren Vorfaliren cinut felmllich drohende
Zwingburgen mit Stolz als mine eigenea Krinneningsmale betraehten

kann. Karl Marggraff.

"I In Her Situationsskizze il< » Castnims in vor. Numiuer gibi

die dunkle Si-hmffur die dutch die Aungrahung vollstandig, die

lielle die allgemcin festgcstelltcii Theile au; daiiach konnteri die

Ubrigen nicht siliraffirtcn Tlii ile mit Sicberheit ergiiiixt
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Resenerativ -Ventilation.

Die zrofM-ii Winneverlustc, welofic mit finer lulAjgni] \ in-

flation verbunden sind. Imhi-n den Versuch veranlafct. dtidurch an

Wirnie zii snarou, ilafs der Luft, wclchc aus ilcui zu ventilircndon

ICnmii nbgenilirt winl, xuvor Ihre Vartno etitxouou

und «laf» these xur Vorwaniiiins; friseh zugefulirter l.uft

henutxt winl. Kine solehe Kinrichtung ist in einer

Karaoke tier nouon ehirunrisclien Klinik in Halle a. S,

nach di>n Angabcn (Irs Infjonicurs 11. Kobcr in Dresden

KUgarUrt worden.

Der Apparat winl dwrrb die nebetisMiende Figur

erl&iitert. Kr bcstcht ati* etiiem sehraiikenartigen, bol-

zi-rneu I fcippelcanal , in weld i 'lie frischo Luft, nacli

ihrt'in Kintritt ilurrh fine (Mfnting iiu Uewolbe tits I'ufs-

bodons, bis zur Doeke aufsteigt uml wietler ahwftrt.H

bis zuui Kufsbiiden geleitot winl. um tlann. bevtir sie

in tin* /.iuimer entstrruut, an den Dampfspiralcti erwarmt

tii wenlen. Kur die Abfuhr tier warmen Tcrbrauchten

l.uft i»t fin 30cra weites rumlcs Uolir von Kisenhl-ch

In ilen HoUeanal cinfjolcgt, welches denselben in seiner

ganzcn Uinge tlurchlauft, un<l nnteii in dem unter-

irdisdien Cnnalsyslem endigt, da* die verbraucbte Lull

aits niclireren Ciebautlen der ruivorsitatsanlago tier

grofsen Ceiitralasfiiratjousease zufuhrt (vend. Jahrg.

I, No. 36 <1. BL). Die Einstnimun;.' dor frisehoti mid

die Abstnimung der verbmuchton Luft lichen Hoinit

dicht nebeueinander uml die beiden Luftstriime, von

ilenen der erstere kail, tier zweile warm ist, werden in

entgegengesetxter Riehtiing an einamler vorulier gefuhrt,

Lndem sic our durdi tlie Itlechwandung des Abfuhr-

getrennt sind. Durch tlie Transmission di.-er

i Metallwand winl tlabei dn Tcmperaturaiisgleieh

der Vorwiirmutig der friwben Luft bewirkt u

Der I'nterzeichuete liat den Yersndi goiundit, dieses l'rincip

nuf die Ventilation von Stalhmgen niixiiwenden und tlie botreffenden

Cntcnuchangen in dem kurzlich boi 1.. Ilofst.-fter in Hallo a. S. er-

soliioiieni'nllati'lbuclideslanilwirtbscbafllii'lienliauwesens

initgctlieilt. Thcoretisch winl tier Wannoyewmn in

Proeentcn do* Wiirmevi

Seite 264 tiacbgew it-sen

0,307

rlnsl.

hirdi

lurch

ii Am
Ventilation tlort

truck:

TOO/'

» • <fpt

die

woriu F die Holirobcifliklie in t|tu,

* tlie Luftgesdiwitldigkeit. in

Ktuntle,

Q tleu Kuhn|uerschuitt bodeiitet.

t'nter bestimmtcu Marsannahmeii ergiht sieli tier

Warmogewinn jo nach der Liiftgeschwindigkoit von 3liiNl

bi* 10 800 m fur die Stuude 711 an.'i tiis 13.5 pCt., ist

also keinrswoK* iinbe.l.-iib-nd. Praktiselie Honbaehtun-
jjen tb-jt wirklitli erzielt-n \'t.rwiirnninn«gn*'b-s fuhren
wejjeti tier grnfaeti Seliwaukunseu in den nbgrleseiien

Teinperaturen zu keinem zuverla.v,i?en KraebiiKse. Ks
wiirde eine (irofse Heilie von lleobacbtunfjeo uotirt.

Kine Vorwiinuung tltT Luft wunle ulna Au&nalune
ff<l({i'sti-llt, tloch wielien tlie cinzelnen Ueobachtuo^vn
sehr weit von einantler ab. thus Mittel alter lleubat'h-

tunsen winl tlureh tlie obi^e Kormel zieiulicti gt-iiau

aus^edruckt.

Niiclist dom niclit unbodeuteiiilon W'armi-^ewinn

lie besolirieliene

Dampf- oiler Wasseh.fen

a. S., im Mara I v. Tiedemann.

Der Banbctrieb des GotthanltimnelH.

iSchluts.)

Die KtittUuschunsen tier I'ntimehmuns. weklte sieh vertra.stieh

das alkinise l>is|>oititionsroi' lit liber "Ion UauvorRang gesiebert hatte,

wenb n uainentlicli mit Itezug nuf die orsten 'i Jahre am einfachsten

tind sehlaoendsten tliinii folgentle Tabelleu kbircel.-t;!, in ilenen der
Arbeit-sstand im Stollen. in der Calotte, item Stitdsetilitz, dem Strt.sseu-

abbrufh mi. I tletn Gewoll* vom Jaiire 1873 bis 1881 tlargestellt ist.

Stollen Calotte Soblsehlltx St rouse tiow ,.11,

JahrKHfig

Xord Sud Nord sad Nord Slid Nord Sud Nord sad

Ei.de 1873 6005 646,0 'Jl-HI 101,2 152,0 7.0 16OJ0 0 MM
- 1874 UM7.H IS ti l 666.0 T,:.;.,7 iVlfl 111/, 236.0 3211,8

- 1876 mo» a«iy,o MHO.H 1168,0 1378,9 841,0 .UlMl 880,0

- 1876 1WI6^ !KI9,6 »:Ka 2161,0 2152,0 ir,7*;.n 1120.0 1660,0

1-77 M>I7,0 4f.l3,S 4.110,8 4100,0 :»ii:i.2 237U 2375,0

3661/)

2766,6 8199^5

]>7M tVI.'.i-.t 1 8848,6 5691,4 507fM> 4216,2 4710/1 466141

6229,37333,0 7002,0 6851,0 6118.2 6829/, 4H|0,6 4681,6 648W
- 1880 7744,7 7167,7 7704,7 7167.7 6954^ 6489,1 fi'.'i ''.•< ..! 6977J0 7004.7

- 1881 7711.7 7187,7 7741,7 7167,7 7744,7 7167,7 7711.7 7167,7 H44.7 7167.7

Aus dieser Tabs-lie ist ersi. l.tl:, h, tlafs Kn.le 1875 .lor Itii. kstand

in tier Calotte. segennlH-r dem Stollen Y.m 111, bezw. 1117 111 In'tnii!

und in ilen fol^tenden Diairrammtlieileii iuitur^ein:if« ihh-Ii frrilfser

war: im \ ollausbruth belief or sich z. II. m-Ihui auf 2127 m. bezw.
2069 111. Kr»t Mitte 1876 verminilerte n siiti die CalottenriirVstaiide

flieils ilun h tlie Vvnnrbruni; 'lor t'oin|iritnirten Luft. tliods infolge ilen

veriitidfrton Motltis dor Itezatilun^ dor Oia^ramnittioile ties Tilllliel-

protlN nach dem 1. Nachtragsvt'rtr.iu'. und nitmontlkh die LoUtun;!
v 1111 Jahr 1877 ze^t einen bt deiiteuiloii Kortwliritt, tier zugleicll oin

rasofHTe« Nachfolfren der Kinwolbung enniitfliohte. Allrin die t.bijo

Tiilxdle zeizt. dah die in tier unteren Ktayo anf-elaiifonon Kiit k-

>tiiiide sii h ihhIi venrnifsorten und zwar mit don Maximalubstamlen
auf der Ntirdstite im Jahro 1.S79 von 2203,4 in im SoliUchlitz und
2716.4 m in tier Slrusse, wahreiid nuf dor Siidsoite tlie grnfsten Kiiok-

stiintle auf Kntle 1876 tielen, namlioh 19+11,6 in im SnMachliu
Und 2499,6 111 in der Strosse und sioh bis Kntle 1879 attoh nur wenig
vorinintlerten. Da die vorstehenden /allien skh auf diavrranim-

iiiafsi^'o Liin^en beziohen, m> stollen »k-h 'Ii'- Kuckstiimte 111 Wirk-

liclikoit noch brilier, wie dies aueh aus tlen Kip. 9 und 10 zu
orsoliell Int.

Ks entsteht nun die Krage, ob die unbefriedigemlen Lefetungen
in tier unteren Ktage niclit batten Kosteigert wenlen konneti, oiler

ol> man an der lirenzo der UesBmtieistunp anpelangt war. Dafs
beileiitende l.eistungoti mi'^lirh wiiren. geld tluraus hervor, dafs

z. B. im Jnlin- 1878 mi Soblsoblitz dor Sudseite walircud tier ncht
Mi . 1 1 ; . t •

- J;imi:ir '
i
- I m I ' \ n 'i.'- t I 1 i in in I ; 1 1

'
. i* N . ir: I .<-|V in

den sielwii Monaton April bis Octolwr 975 in Strtetse abgebrocheti

wunlen bei einer gniNten Leisruns von 229.6 m im August. Ks i-t

snmit erwioson. tlafs audi in der unteren Ktajje l^eistiingeti orzi' lt

wenlen knniilon, wolclie tli'- IV>irratiimfor'b-riinafn liir tlie vertrags

miif-i-o Vollonttting bis zuni 1. Ottolior liojil orheblkti iiborsteisen.

Ks haiittelt Mob jisloch h.i i um. zu untemuclien, f>\ ttie tufiinlerungen

niebt zu liohe (tt'saiutleistungen erheischten. tleren Krfullunp niclit

verwirklicht wenlen konnte. I'm hieriilMT ins klaro zu komnicn,

erschoint es uiithig. tli- samtlioheii Jahre»loi«tiin>!oii im Ausbnich.

auf -Ins lichte Tumielpronl bezogen, tabollariscb zusammon zu stollen:
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Jahr-

gang

Auxbrucli Jahr-

gug

A n » 1) r u li

Nord sad Nord Slid

1873 179,3 L m 227,4 L m 1878 1341,1 L in 1248,1 I. m
1871 420,2 - 265,0 - 1879 1146,0 - 1083,0 .

1875 762.5 . 671,7 - 1880 1015,0 - 973,0 -

1876 980.6 • 851,4 - 1881 899,1 - 678,4 .

1877 1018,0 - 1317,8 -

Au8 der Tabelle geht hervor, dab <lii> Leistungen ill den ersten

zwei Juhrcn sehr gering wnrcn, im dritt<'n der prograiumniafsigen For-

dcning mir zur llalflc cnlsprarben, dann bis rum Julirc 1878, welches
die grobte (lesamtleistuug autzuweUcn hat, stctig zmiulirnen, im
Jahre 1879 sich wieder vermindcrte und im Jahre 1880 nueh geriuger

ausfielen als im vorhergehcnden Jahre. In Itezug auf tlio (jcsaint-

lebtungcn kann somit cinzig das Jahr 1878 far beide Seit.n, und .Ion

Jal.r 1877 far die Su.beitc ul» befricdigend bczeichnct werden. Die
durcti die sehr geringeu I.eistuugen der ersten 8 Jahre jtuf^.-lnuffiicn

Kuckstamlc wurdea sputer nie wieder eingrbraeht, selb-t nicht im
Jalire 1878. Die Abnahmo im Jahre 1879 knnnte mit

i Arbcitserscliweruife infolge der Stcigerung der

Jnbrc. Iliennit ist nachgewiescn,

llindeniib bk'ten konntc, wax ubrigi

nur iu iler untereti, sondern auch
Ausweichgeleise elngelejjt werden k<

dab die Fi>rderung*frage kein

us auf der llaml liegt, da nicht

in der oberen Ktage helicliigf

nnten . wie es auch thaL«achlicli

gescbah (siehe Fig. 10). ltei dcin angewaudten liauuetrirb luittels

zweier und in den Ictzten Juhtvti mittcl* dreier Et«gcti sind Truus-

portsb'irungin Icichter anszugleiclwii, als wenn der gauze Veriiehr sich

nur auf der Tuiinelsohle vnllzieheti wUrde. Es st»lit souaeh le*t.

dab, nachdem einiual iu nieht zu rechtfertigeuder Wetse ein unge-

biihrlieh laus gestreektes Arbeitsfeld sich gcbildet hatte, Gelegeubeit

zu sehr bedeutenden Leistungen gcgcheu war. wovon aber kein

befriedigender (ielirauch gemacht wurde. Die ungeniigenden Fort-

grhnttc waren duller nieht durch zwingeude technische I rsaotieu

begrUndet, snuderu es uidsaen hierfUr andere Motive gesueht werden.
I ml diese liattcn vornchuilich einen tinnnzicllcn llintcrgrund. wclcher

Anlafii gab. die woit weniger gut bexahlte untere Etnge zu vernaeh-

labigen. Wenn zugegclien werden mub, dab die Erdwarme die

mcnschliche und thierische Arbeit mit dem Fortsebritt der Arbeiten

melir umi melir beciutrachtigte, so trat dieses Erschwernib auf der

Nordseite doch erst im letztcn Dritthcil in starkciu Mafce auf. dn
die mittlere Krdwiirmo «. II. in eilier Portaldistnm: von 4000 in erst

20° betrug, und ilitm.' trade mit dem Mullen nicht vor Misrz 1877

iklit. Die KueUtiinde der er»ton 3 Jahre, welehe spilter - wie

ttn. in 'i .i.io

crklart werden. Daf» aber die I^eiatung im Jahre 1880.

also "nach dem am 29. Febniar 1880 erfolgenib-n Tunwldiirthbruch,

der aufitvrleni eiue groNe Erleirhterung infolge des elntretenden

I.ufUiige-i braehte, noi b geringeT auallel, als diejenige vom Jahre 1879,

und zwar nach obiger Tabelle ziemlich gleiehmiifsig, mufs auffallcn

und es lusncn sich hierfilr tcebnifche Griinde nieht wohl mifuhreu,

wie denn audi der techmsehe Sachverntaiidige der rnt«meliiiiung

selbst im Mai 1880 die betrielwiuifiiige Vollendung den TunneU
schon auf den 1. Mai 1881 in Aussiebt stellte. Au» der eraten

Tabrlle und den Figuren 9 und 10 geht hervor. da/* das Arbeit*fcld

fur die vcrscbiedenen bei Firstntollenbetrieb streng in ein-

under greifetxlcn Arbeiten ein sehr Intiggextreektea war und
auf jeder Tunnel»«ite z. B. Ernie 1879 gegeu 3 Kilometer bctrug.

Diese grofse Ausdehnuug niuf.ite das genaue Inander-
greifen der so aufserordentlich wichtigen Forderung sehr
erxcliweren: andcrcrseits hiitte man freilich au« dem fur einzelne

Diagrunimtlieile vorlinndeiien grotsen Arl)eiti«feld ent^prechend grobe
Leistungen crwarten kunnen. Worin sind nun die t'rsacben dieser

verhiiltuibmafsig geringen Leiotungen zu suchen? An Angriflis-

punkten fehlte es, wie oben ausgefubrt, nicht: es kann *ich also nur
darum hnndeln, ob in Uezug auf den Trans|»rt das Mogliclie erreieht

wurde oder ob dort nicht hiitte mehr geschehen konnen. I'm
hieruber in's klaru zu komtnen, geniigt M anzufuhren, dafs sich die

tagliche Durch»ehuitt.«/.ahl der im Jalire 1878 auf der Nonlseite aus
dem Tunnel geforderteii Schuttwagen (Scitenki]i|>er von 1,3 cbm
lnhalt) auf 270 belauft und dab damit jalirlJcli 1341,1 laufrnde

Meter Tuntielaunbruch gefiirdert worden sind. Diese Xjffer wunle
*ehr bautig nicht nur erreieht, sondern erheblieh iiberschritten, iiideni

z. H. die Tagesra|iporte vom Februar 1881 auf der Sudseitu durcb-
Hchnittlicli 426 aus dem Tunnel gefiirderte Sohuttwagen aufweiaen,

wiihrend „n Februar I860 nur 227 Wagen abgefahrt wordeu sind,

obgleicb 1881 der Weg

IJUige

ron den

war gesehen — nicht wieder elngebrucht wurden und die Termin-
uber*i lir.'ituug bauptsiichlich veranlabten. beruhen <laher auf irrigeu

Vorau»setznngii> teclinisclier und linanzieller Natur.

Ilei den geforderteii groben motmtlichen U-istimgen erselieint

es selbstvcretanduVh, dab viele Aiigritbpuukte vorluuiden seiu

miissen. Dngepen mub ein so sehr au^gedehntes Arbeibfeld, wie

Fig. 10 es darstellt, in inehrfnclier lleziehung nachtheilig wirken.

Nainentlieli das regeliiiiibigc lueuuindergrrifen des Trans|iorts wird
dadurch erschwert, und die Aubicht — sofem sic richtig geluiudliabt

werden soil — vertheuert. Es steht auber Zweifel, dab selbst bei

dem Kamiwiibetrieb ein Arbeitsfeld von
hiitte und dab die Verzettelung der Arbeiten

3 Jaliren bi'rnihrte.

Allelu aueli spaler nach vermebrter BescbafTung comprimirter l.uft

traten in zwei wichtigen l'unkteti Mibstamle ein, niimlieli 1) kounte
der Sohlschlitz wegen zu grofser Iteschadigung des (Je-

wolbes durch die starken Schusse nicht mit Maschinal abge-
bo lirt werden und die llandbohrung von ciner F'ront aus wenn auch
in inebrereii Alisiitxeu, konnte nocb weniger gleichen Si hritt mit

dem Stollen halten, und 2) die llebevorriehtung zur Her-
stellung der oberen und unteren Etage arbcitete nicht
:n fri.- ligendei Weise. Ife Pbigta Uama NBTM, dafi dn
So hl-M-lilitz an mehreren I'unkten in Angrift* genommen werden mubte.
wozuj es elner lingeren Strccke beijurfte; auch war man durch die

niangelbafte l^eistung der llebevorriehtung geuiitbigt, zu den Kampeu
zuruckzukebren, wodurch wiederum der Strossenabbrucb cine

langere Ausdebuung erhielt. Allein wenn diese eingetretenen Mib-
erfolge wabrenil der I'cbcrgangsstadicn auch Kiiekstande verursachten,

so liatte, wie sebon oIh'h naehgewic*en worden, doeh weit mebr
geleistet werden kiinuen und ilie verminderten Jahresergebnisse

wiihrend 1879 und 1880 ruhrten von tinanziellen Vrsachen her, da
die Lnteruehmung glaubte, weniger RUcksicht
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Mil die Terminubcrachrcitting wrmm mangelnder Vollendung der
Zundirtalinien, aU uiit' die Verminderung der Ilaukosten. Aim diesein

(ruuile wurden von Ende 1BT9 ab der Sohlaohlitz und die istroaae

in zwei Satzen abgebrochen anstatt in cincm, wclcher Vorgang
wiederum ein langgestreektea ArhribdeM erheisebtc. Wie rwen
abcr die unterc Etuge Vollendet werden kanu, wenn *le mit nllcm

Ernst in AngritT getioinmen wird, heweisen .be im Jahre 1881

crzlclteu Ergebniaae, uachdem dcr M.hwcizcrischc Hundejirntli mit

Intervention drnhte. Kit wurden nanilich md' dcr Nonlseite inuer-

halb dor 3 Monatc Junuar bi* Mitrz 717 Meter vollatandigcr diagramm-
miifaigcr Sohlwhlitz, fenier irim-rlialb ilcr 5 Monate Miirz bis Juli

1HJ0,6 Meter diagrammmafaiger Strosaenabbrueh hergeatellt tmd in

den 4 Mouaten Juli 1>U September 2286,8 Meter itstlicbrn und
1056,3 Meter westliehcs Widerlager nufgcuiaucrt, fiir welche untuittel-

bar vorher audi der Abbruch vorzunehuicn war. Ilteraus mag
ersehen werden, dafa tnit dciu FirstatollcnlMtrieb Itcdcutende

Lrialungen ereielt werden kuonea, allrin dieaer crfnrdcrt in wcit

hoherriu Mat. al* der Snhlatollcnbetrieb ein sel.aifca Iuemander-
greifen der einzelnen Arbeiten und setzl daher cin wohlvor-
bereitctea richtige* Anordnen derselbcti voraus.

Erhcblichc Schwierigkcitcn werden aber der Dunhlulirung einew

] let riches mit Firxt*tolleii in deu Weg gel.-gt, wenn druckhaftes

Gebirge mit Waaaer angeaclmitten wird, was auf der N'ordseite

spannung s ic h so stark niibertcn, dais die Kanten der
Sloellons in der Gewolbcleibung auf bctriuhtllche Tiefe

zcrdriickt wurden. lieim I'ntcrfangcn mit den Widerlagern

war dann cine v.illige Zer>t. .rung unnu»blcihli<h. Diese Tunncl-

strecke liiilte — uiiil zwar naeb englischcm System — erst in Angrifi

gem.lumen werden aolleu, nachdem der Sohlschlil* dort angebngt und
nachdem ein Sohlatollon in dieser I'artie vorgetrieben war. lin Inter-

osc der llcscbleuniguug hiitte cs sich jedoch gi-lobnt, vor- und ruck-

warts dieser Strecke llampcn bis zur Sohte zn fuhrcn; aUdann wfirde

ilie organische gleichmiifsige Forderung allcr Arbeiutheilr keine

Stoning erlitten huben. W<Hfl man unter alien I'lustiiu.leu soli-hen

/nl; :: ..i 1V11 :
•. ill 111 V - e gebel] will, 90 0)1 .'-

I li I I i.V rcb I la

Sohlstollcii getrieben werden, wobei ea, je mielt den Gi birgsarten.

unbeiinmmen bleilit, belginch oder mit vollem l'r>jrU vnrzngebon.

In langen, tiefen Alpentunneln, wo die Krdwnrme in

llezug aufZeit und Gald die erst* Hollc spirit, noil in diMtn
Fall der nbere Stollen umuittelliar nnclifolgen uud zwar iM derselbc

ebcnfall* mawbinell zu betreiben, sobal<l die llati<larbeit. durch "lie

Wanne nelir emebwert wird. Itenn "line die I'reie Luftcirculation

im Si beitel l»t die Arbeit in .ler Tiefe .d.« Tunnel., nklit mr.glicli

oder die NuUleUtung auf ein geringates Mafs be>ulirankt. Die Kr-

fabrungen am (iottbard haben gelelirt, data nelbst ein sebr betriiclitUcber

(ieldaufwand fUr llescluiflung [

ff, ,llr ll. li.ii unit Br.il.n.|tr,

I
>"j£"£ 1 2 1 X

I fir

vorkani, da dic*e-. die Anwendung des belgi.*<l»en

ungei.tr.dt erbiubt. Die hau|.t-aeblirb aus Kaolin

bcMcbendo Streikc von 2776-2821 bildete skh nur deshalb zu der

.DnicliiNirtic'' au?, wed dort bei Wiwuerzullufn die
Uewolbfufse durch den aufneren Druck in ila> aufgeweicbte
Uebirge eingeprefst wurden und beini Mangel einer \ or-

•) Von dini friibcren Scction*ingenieur ui Oijurbencn, ietzigen
Prof. Dole.alek an der techni.el.en Hoch.rhalc in Hannover nind

uber den (iottliardtumiel in

ad Anbitekten Vcrfin«

I.uftzuges mittela zwcier Stollen »ich rcicblivh li .linen w ird und
bei den kunftig zu bauenden Alpcntunneln miifn die Sorge
fiir nrKcbaffung abgektthlter troekeuer I.uft an den Arbeit*-
stellen weitaua al* die wichtigste der zu losenden Auf-
gaben bctrachtet werden.*)

Luzem, im MJrz 1882. J. Kauffmann.

Jahrgnng 1878: Hemcrkitngcn uImt rtohnnaM'liinenarbeit im Oott-
' fUr die Kirhruugaaiicnbe im GotlUardtunnel:

anltnnnel. Jabrgang 1HW: I.nfttrann-

Rid.tunp.bentinuuung. Jalirgaug 1888:

Die italienlHChen StrarHenbahnen mit Dampfbetfieb.
In keinem Staate Kuropas bat tluit Strafwnbabnwesen einen so

raschun und macbtigen Auf-ichwung genoinmeii wie in Italien. Die

er«te Pfenlelwdin auf itaUenisobcm lloden wurde 1872 in Turin er-

OITnel. Im Jabre 1877 verwendetc man zum ersten Male Dampt-
wagen ftir die Zugfiirdening. F.nde April 1881 betnig die

(ichamtliinge der iru Hetrieb belludlicben Strafwnbalmen bereita

1016 km, wovon 903 mit Dampf Iwtrieben wunlen. Ktwa 163 km
brfamli-n »ieli damal, noch im Hau un<l 1236 km, faat ganz fur

,
Dampdx'trieb lienimmt, in ibrr Vorbcreitung. Italien bat in dicer
Beziebuug sclbst Kngland weit iilierlliigelt, dcaxrn Strafsenbubni-ii

im Juni 1881 < iuc (ie«imtlange von 78<) km beaafaen, wovon nur

etwa 50 mit Daiupfwiig.-n licfuhren wurden.
Kin iteiiehf) des .iaterreiebiscl.cn Kegiemngsratba Franz Schulz.

•) Ilericbt iibcr die Concessionirung, den Hau und
Itetrieb dcr Dampf-Tramw aya in Italien. Krstattct von

wclcher im Anftrage ilea oaterrcichischon llandcNininLateriuma mit

zwei lUgleitern an llrt und Stelle eingelicndc Stiidien geinacht hat.

gibt ul.er die Art und Weisc. sowic uImt die I raachen dcr ra«hcn
Kntwicklung sehr intcrcwante Auf«-hluaM-. DetnzufolgR aind die

mciateti ttOMtUwlK'n Strafwiitiahuen ilnem Weaen nach Kiaen-
bahnen untcrgcordneter Uedeutung, wekhe nicht den
inneren Vcrkchr der Crofsstielte vermitteln, wie dies durch die

dciitacben, franzoaischen und engliacben Strafacnbahnen vorziiga-

weiae geaehiebt , nondrrn von den Grofastidten au« auf prof<;e Ent-

frrmingen in ilas umgrenzende Ijind bincin fuhren unci weitab ge-

legene UrtschafUn mit ibnen in

Fr. Schulz, k. k. Regierungsrath, J. GlUck, Eisenlahninapector und
M. von Iluachnianu, Ministerial -Vice-S4xrctar. Wien. 1882. Verlag
des C'critralbtattes fur Kiaenbidincn und DampfichilTahrt. I'reU

1 11. ... W.
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Die SerumliLrbalmeil (fcrrovie econotniche) . wclche in iilitili.lii-r

Weise dem l.ocalverkehre < Itvm-n .sollten, sind in Itiilifii dernrt zur

Ausfubruug gelangt, dafi sic, in der Anlage theuer und im Retriebe

unl>e<|Ueni, nil* 4 Naelttheik finer Ilauptbahn beiafien. ohne Vor-

zllge. welehe mit ihiien erreieht werden sollten. wirklich aufzuweisen.

Die Dainpfsti-afseubahnen gcwnnncn sofort naeb ihrem erst-

mnligcn Auftreten em gaDZ entsrhicdrnei I'ebergewicht dadureh.

daf> sieh weit billiger heritellcn hmeii und den nrtliehen lie-

diirmiiien sicii in rolUtiindlger Wclic auschmiegen. Si.- Iieiiutxeti

die bereits bestchetiden Strarien, ohne den sonstigen h'ulirwerks-

verkehr zu verhimlern. I>i« Anzahl der eigentlk-hen Statinuen Lit

sehr gcring. 4 1 j •
• cIit Halteitelleu (in Kntfernungen vnu etwa j- 1 km}

on *o grofier. Dieses oftmalige Anhnlti*n, sowie <iie raseha Auf-

cinanderfolge kleiner Zuge beirriimlen ihre Rrlicbtheit. Rnzu kmnrat.

duTi lie writ besser aN S-eumliirbalmen die kleineren Zwisrhenorte

dem Yerkehr aufxinehlietiru vemin^ii. Aiifiuigs k-gtp man lle-

sorgnUie wegcn »l«»r (iefahren, welehe muglichervreise MM deru

Rampfbetrk-b tur die, Anwolmer un«l die Renutzer >U>r Strafsen ent-

stehen konnten. Rieso Heiot-giiinc sind jedoeli gi"*ehwunden. nuch-

iIihu sirli gezejgt hat, dnfc pit gebiMite LoeOMOtiWH, welehe mit

("oaks geheizt werden, wedrr diin-h Kauch, Dampf oder Funken-

flug, nftch durcti uberniiifiigeii I.iirm

lictier Weise bcliistigen, dab beta

Ortaebaftau die Ziigc MtoeUer aufgc-

halten werden konnrii als < in silmcll-

fahrender Wagen, und dafs die dem
Ycrkehre erwailiseuden sonstigen St«°>-

rungt-n nirht grufser sind, al» weuu

tnchrere Wagen fainter einander fab-

rrn. Reiuahe uberall verk.bren Uig-

Ikh 8 Zone von je 4 Wagen iu jedvr

Rkhtung. Die PeraoDenbefSrde-
rung bildrt iwar <lit> wicbtiK-.tv, uuf

vielen StraXiM'idiabnen sogar die cite

zipe Kiniialimtn|ui'llf. nuf viTuchic-

dcuen t.inieu bat sicli jobwli ancb

cin wbr Ifibbafter firitervi-rkchr i-nt-

wirkelt, dcr den parallel Laufondeii

llauptbalinen eine seliarfe L'oiiL-unvnz

rfen StrafMiiverkehr in

Kabron ilun-b «lie

Rroite tier Strnfson, in welelien RahiipeleUe veriest Mini, schwankt
innerludb 'lr-r Ortwbuften frewohnlicb zvri»iheM 5,5 und 6.5 m. an*-
tiabitKwcise bctriigr sir (in I'rato t>ei Klorvnz) mir 4^16 tn. Die
fui-wtiradien Kind mir in Au<inahmr(Ullen kleiner ali 4*' in; jiilocli

knmmen aui h solelie sun STl nnd 15,5 in vnr, Anl kurxe Lnnjceii

linden sieli Steixun^en bis zu 7 pft. (= 1 114,8).

IW (Uierlian be-itebt entweiler auN lireitba.<lsen S>'liienen anf
hiilzernrn litierschwi-llen, oder aus KlaehMhieiieu out' bQltaneo
LaagMfawtllm. Stublxrbionen mit bcideneitinai Ropf xbd nur
vereinzelt znr Anwendnng Ki-kornmen. Die (iewicbte ib-r breit-

basii'en Scliieiten M-liwanken von 15 bi» 25 ku tiir 1 111. Innerlinlb

der bewnlmten Orte uml l«-i \Ve<;eUl)enM'tztiiu;e:i werden nel«'ii die

Limfsebienen besondere Leitschienen gelegt. wrlrbc entweder dai
voile Trofil odd nur dc
liallien Ko|

innnerluilb <

LatidHtralVe

Die
^
nu««edehnte>tc KiitwiekebniR

Lombardei erfabren, tiaupLsilcblicIt

in dor iliebtlievulkeiten IJmgebunj;

der gewerbfleifsi^en 5tadt Mailand.
Die Kinvrohncnwbl der gleirbnamigen,

nubv7.il 3WX) <|km grofxeu F'rovinz bi 1-

tr.igt 1 100000. Die (icsmntliinge

der Stratseiibalmrn innerludb del'

PmiDzgrfiizeii wird auf :123 km angegelwn, wnvou nur lfi km mit
rferdeu brtricbeu werden. Die von Mailand nacli l.odi uml von
dort eiliersciti nach Bergamo, undererseits nai h Treviglio fdbrende
Btrabeabata Irt iilicr 80 kin lung. Dei ibrein Iktrieb sind 38 hoeo-
motiven, 1(H> I'eisotien- und 150 Ciiterwagen im Dienst. Samtlicbe
Stnir-icnbabnen siud Kigeiitlium von rrivntuntcrnebmern oiler

Artiengesellseliafteii, welclien ilureli die 1'roviuxialbrbiinlcn die Con-
oiiwion zur Anlage und zum Hetrieb auf eine biMimmte Heihe von
(tiiei»tcn» 50 bU tiO) Jahren ertbeilt Vfonlen i^t. Vielfach liaben ilie

von rlen Rubrieii lierubrten tiemeuiden tlureh uieilrige Ueme>«ung
der Beitriige zur In-s(andludtung der Stratien. wobi am b dimb
jiibrlii he tiaarzuxiliui-.e oder tiewiihruug eimnuliger, miiiii'binal sehr

bedcutemler I'nteistUUungen dai ZuiUiidekniiimen der Stratien-

bal :i gefiirdert. Hire ^iiiwtijn Kinwirkung auf die Uebung del
l.iiadverkelin und lies WuhKtaude-i der bej-Uhrten OrtwhaRcn win!

so allgeiuein auerkannt. daTi die ReviUkerung und die lieliortldl urn die

Wette bemiiht liud, den L'nternebmungen m«»glieb.»t weuig Sebwierig-

keiten zu bereiten. mtndem im liegentheil ibre Ausdclmung uml
ilireii Retrieb tbuulieliit zu be^i'initigeu.

Xacb dieiem allgeineiuen 1'eberblick dilrften einigo niibere An-
gidjen Uber die baaliche Herntellung von InltMQM MiB< ."viint-

licbe StraCienbabnen siml mit der normalen Spurweite ausgefubrt

und fait durehweg eingeleiiig. Die Ilentellung einei l«>oiulereii

rnti-rbauei rindet nur aunnahimweLie Mtatt. In bewohnten Ort-

Btbaften bli-ibl die voile Strafieubreite fur den gevri'ilmlicben Puhr-

verkelir nutzbur, »o ilars nur beim llerummbeu eiiw.i Zngea daa (Je-

lewe frei gi-marbt wird. Anf bn-iten Landitrafsen wird jedoeh die

Rabn an die vine Seite derSlntie verlegt unit ibre (ielei'lngc .lurrb

Aiifitclbmg iM-ionderer Ram Interne vom Wagonverkehr getrenut. Die

ballpen K11O1. mauebiiial nueh nur den
f ImbiMi. Die Fliiibitbiencn erhalten gleii bfalls nur
er ilrt.n baften eine Sehutzrippe. wahrend auf der freieu

nur eine Invite l,aufrip|n- vnrlinnilen iit. Bine snrj-

Seliwellen wird nieht fur notbig gelmllen.
Weiie der Straf.JenMag zvriiclien den Celeiien im

Stande gebaltcn wind, 1st aus dem Rerirbtc nkbt entichtbeh. Auf
eine kriiftige Kaxeliung der Schienen wird viel Werth gelegt, be-

Mttdcn iH-i den nlit M-hwebeurlem Stofta verlegten breitbasigen
Mebrfaeh kommen Niveaukreuzuiigen mit lnntcbcnden

llnuptbahnen vur. Die imterbroebe-

ueu StratienWiiliniebieiieu liegi^i aU-
d.-mn derart erhitlit. dafs der Spur-
kr.inz der Strafseubalinwagen uber

I 11 Si bierieriknpl Jei I lauptliahn-

M-hieiieii hiiiweglauft. Drelnebeiben
Hind nitlit im (iebraueb, weil aonMlbl

lA.comotiven all Wagen, nhne ge-

dreht zu werden. nacli beideu Rich-

Uingen verkehren. Nur die End-
slatiniieti uml die fiir Zugkrcuzuii-

geii iMitiinnileu Haltiitellen ludten

etu oder mebrere Seileiigeleise. Au«-
nabniivieiie siud auf der l.itiie Mai-

land-Ri-rgamo einige eiufaclie Stations-

gebiludu vorhaudt-n, wek-be Warte-

siile uml (iuterbiideu entbalten. Zur
liealifsiclltigilllg der

zur Warnung dea

den herann»benileii Ziigen sind

ziililreiebe Rabnwarter augintcllt.

z. 11. auf der nur 13 km langen

vir. i ke von Klorenz nach Pontl •

Sigua uteben deren aelit.

Kiir den Dainpfbetrieb werden

zweiaxige gekuppelte Tender-
iiiasebinen verwendet, weblm mit einem Dmbe veneben sfail,

las mamlunal in den .l.ij.pelten Hl.-eliwiii..leti audi Spei.iewan.-r

etitbidL Dieie Masebineii arbeiten mil 10—12 Atnioipbaren leber-

druek. Ihr (iewicbt betriigt 7.S bin 11. aiiimihmiweW- bis lit, ihr

Kad-tand 1.5 m. der Durebminier der Kiider 0.« bii 0.8 in. Am
meiiteu verbreitet sind Kraub'sche Masehinen von 80 l'ferde-

kriilleii. 8ebr wicbtlg i>t die ra.*ebe Wirkung der RreuiM-n. Zuge von

2 bii 3 Waxen werden in mittlerem (JofHlle mil der Mai. bineubrem-e

schnn auf :) bii 1 111 zum Stilliteben gebrailit. Die Rerionenwagen
babon3bis3,5 1 f.eergewiebt, bei vnller Rebelling mi! *il>is4U IVrioiien

etwa 5 bii 6 t GcMimtgowielit. Ibr Kaditaud betriigt 1,5 bii 1,8 m,
ihr Raddtin-limei.ier 0.1; bii o.H 111.

Re>tiinmte Kiubeitniitze fur .lie rernoiienbcfiirderung l-e^tehen

nieht, weil das System der TlieiMrerken fait HbcnO diiri-h^efuhrt

st. I'ugefiihr kaun man reebm-n 2,4 bis 3.2 1'fg. fur 1 Kilometer in

der II., 4 bis M l'fg. in der I. K lime. Das raMMtOfKMldttt wird

gewiihulirli von den Strarienbalinunteriiehmitiigen auf eiirene Keeb-

iiung betrieben, zuweilen aber uueli an S|iedtteure ver|iarbtet.

Die rairhe Kntwiekbiug des italienisihen Stnifienliiibnweiens

lindet Um Brklarung hauptniichlk-h in dem I'mstnd, dafi mill
Im-i der Aulage, alt beitu Retrieb die lutere^en del lomtigeu

StnitM-uverki-lirs vollst:indig binlangesetzt siud, 10 dafi die I'nter-

nebnier der Strafienbulinen geradezu em Monupol geniefsen. Dureh
lie sehr mangelbafte llentellung des Dberbaues wird die Aulage
neuer l.inien billig gemaebt und erheblleb erleielitert. Ks i^t jeilm ls

kaum anzunelimen, dafs e» moglich sein «M, nuf die Dauer den

StrafienlH-lag zwiichcn den (ieleiien in guteui Zustandn zu erhal-

ten. Dieie Sehatteineitc der italieitiscbeii Anlagen ver'ient hervor-

geboben zu wenlen. — K. —
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Yermischtes.
bcl deii terhnl.tchen Bearatcn d r r Staatseitcnbaha-

Verwaltuiur. Mit dem lb-inn dcs neuen Ktatsjuhrcti 1R82 83 sind

hei den pccubUrhen Stantsbahncn 14 Kisenbabn- hezw. Kegierungs-

Itaiitueister zu KUcnhahn-Haii- und Bclriebx-Inspeetoren eroauut

worden. tilonlizeilig i»l die Kroemiung fcUmtlicher bisherigen Kisen-

l>ahn-Ma.sihiueiiroeisler zu Kisenbahn-Miwchinen-lnspectoren erfolgt:

die Zahl ibrselben betriigt 97. Nach Inkrafttrcten das dem Landtage
in dieson Tagen vorgelegten Wfhtraymtlfa )"ur die ncuerdings ver-

htaatUchtcn Kidmen solli n noeh wciterc Emenmiugcn von Eisetibahn-

Ilau- uud Delm-lis Iii*pe<;l<>ren und Eisenbahu-Masehinen-lnspertiiren

erl'nlgea.

lYbrraahinf too Relehselseiihahii -Beaniten hi den preufalnchen

Staatseliteabahudlemtt. F.inige bei der Verwaltung der Keichseisen-

bahnen in KUafs - Lotbringeu angestellte Ebenbahn-liauinspectorcn

dm I inn Aufnahme in den preiilsischen Stnatnewenbahndienid vor-

•tellig geworden, J hi drn lierrcffenden Antragcn nhnc Seliadigung

der perssinlichen Interesseu der pmifcUchen Stiintsctsenbahri-Heaintcn

rd entsproehen werden komien, wenri die IVIier-

der RViehnbeainten auslauschwetsp gegeu preutsLiehe lleamte

von ungefahr glelchcm Dienstalter erfolgt, so ist (lurch Ministeiial-

erlafs voin 2. d. M. angenrdnet worden. zuniichst fe».tzu*tcllen. welche

\<>n den im preuf*i«hen Ei*enbnhndien«t beachUftigtcn Ei«enbahn-Iinu-

nnd Iletrirtw-liis-pecturen unter (cwiihniug eine* dem gegenwiirtigen

iliimhuiteii* gleieheu Dieristcinknmtnctia in den Keirhseisenbalmdietist

S. t>onhard«klrrhc in Frankfort a. M. Die dureb den stadlisclien

Uan-[nspeetnr Kiigemer reataurirte S. I.ennluirilskinlie Ut zum Ostcr-

fe»t wieder dem (jottesiiienst ubergeben worden. Die kleine Kircbe,

am Eeonhanlsthor und dem Mainufcr gelcgeu. zeigt noch roinaniscbc

Keste, besnndcrs in zwei jelzt.iui Jnneni bclindlichen I'ortnlen und den
beiden, den t'hor llankireudeu aehti'ckigen Tliuriurhen, welehe das

ihrige zu di-r inalerischen Atisii-ht der Stadt voni Flu&se ber l>ei-

trugen. Sie durfte wobl die alteste Kirclie Frankfurts sein. -
In ilirer jetzigen liestalt, welcbe der Zeit der spiiteren <">thik au-

gehurt, 1st sie einc dreiscbifligc Uallenkircbe von nur a tiewiilbejiu.-ln-n

Kiinge, denon »ich nut 2 rieilen nirdrlyvrc SchilVe mil. dun li den
llalb-nbau Nerbuudenen Ktnputeii an»«;UUef«!ii. I in Ikiteu U->itit

iliewll.e eitien an Acbteek jjesehlohseiieii L'bor niit 2 Seitoncapellen.

von denen die nonllkhe durch eiu freistebemles liewulfx-diippennetz.

niu der S)wlx<'it merkwunlii; ist. Die liolauratinu bat die alte

< imaiiK'idik. nameidlii'b ilie in l'a*.-.ion»liluiurti etidi^endeu Dormn-
kranze, welche die Uewollie.iiblur>steiiie uiugeben, ill pietiitvoller

Weise ceuau den vorbondenen Kesten enUprei liend her>;e>tellt. Die

ZJildreirben < iemiildespuren utier dem Triumphbocen und in dem
|W Biisuetnalten Clior, deren Mehrzabl ntb ubar dem Zeitalter

Albrerlit Diirerst angebiirt. find von Tuni'lie treipeuiniht und sollen

i

i» dlt HutfuunK anf Kpiitere Wiederlierstellimn, in ibnm
Zustaiule belasiien bMtwb. K.

• (IrmiuMlnra In Elhlngr, welches on 17. April d. J. *einer

He«tiinmiinK illierneben nird. i-.t naoh einem Kntwnrfe de< Hi^ienini:<-

und llaurnttis Kbrbardt in Dunziir Remafs don im K..ni«l. Mini»teriuin

der iifli'iitlieben Arbeiten aefertiglen Skizzen uuter der DberauWebt
de.<etelben und der Leitnni: de» Hauin*pcrtor» I'an«iri;e vnn dem
Kegierunj;s-Uaume'«ter Untr^er aii»aefuhrt wordtfl. BcgoUM WHldv
der llau im Jahre 1879. been.li>£t 1881; im Winter 1882 sind die

AnaetattungKge^i'iistjinde bescharlt.

Dim Kla?>eii)jebiiude Lit dreigcftchniislK und volMiindis inter-

kellert iu Zie^elrohbau mit Kunstateinpbttendacb errirbtet. Die

Steine zur Verblendunf: sind au« der Marieiibnr?er Zie^elei uud
Tlirm»a:m'nf:il.rik entuoininen und baben cine dunkelrotbe Karbe:

*ur Helebuu« der Fkielien ifald Streifen an* wliWBrxjsefiirbten Sl.-inen

limriegt. In dem tiebamle betiuden sieli an 4 m bieiteu, da> lanu-

pestreckte (iebaude in der Mitt* durclizieltenden, ut>ern<ilbteii ( orri-

dureii 14 Klnssenzimmer. 3 Kautnc fiir Sainnduu^en. 1 pbyMkaliiebes
I.i-hramiiier, 1 Zeiebenxanl und im oberen tiexdiofs die Aula vnu
etwa :»K) ipn (irundlliiebe, weli be die gauze lieluiailetiele einnhnmt
und al>n den Ciirridnr uuterbriebt. Fenier lie^t im erst-Ti Sbn-kwerk
die Wobnunj; de* Direetors uud im Keller^escbofji die des Seliul-

diener<; aufwrdem find uoeh untergebraebt die banderetcbe Stadt-.

Mwie ilie Sebiiler- imd die hehrerbibliotbek.

Die KbLiKen wenlen dureb WarmwawerlieizunK. >li'- Stadtbiblio-

tbek durcb HeibwasserheizunK. die Aula durrli Luftlieizuug. die

Wobnungen tbuilweiw <lureli Kai beli.f.-n, tbeil»ei>e dureb ibu an-

atofnende C'entral-lleizungn-Syxteui erwiirmt.

Die Tunihallc ist massiv in Ziegelrobbaii mit Schieferdaeb er-

l.aut uml entlmlt aufcer d. iu Turn^aal 2 Nebenriiurae fur ilen I.ebrer

und zur riiterbringunH von tieriitben. — Die Hetirade, ein oblonges

zvrei};i>*cbnK<iigi>« Dnuwerk in Ziegelrobbau, mit Pappdneh i»t naib
dem lleidelberjier Toiineiifvstein eingerielltet.

Der llauplatz liegt xwMten der K..nigs!«T2er- und der Sonnen-
straf>e uud i.^t. an ei»terer, naeb weleber die llauptanniclit de* Ge-
bSudes geriebtet i-.t. mit einem cisernen (litter auf Stciitfundament,

an den anden n Si iten mit einer Mauer umwahrt.
Fiir den ganzen Han stamlvn M etwn <|in des Klassen-

gebfiiide*, 300 4111 <ler Turnballe und 78 cjiu den AbtritUgebauib'!*

:M6 Htm M zur \'erfiigung, welcbe v«rau»iiirlitlicli niclit ganz zur
Verausgabung gelaugen werden.

('nnrurreax fOr KntwBrfe zu einer SBhnkirrko ia SI. Peters-
hnrp. — Die Stelle, an Web ber KaUer Alexander 1J. am l«. .Miirz 1881

im in lil-'::-' li W ri-H iii Todc verwuinbl ward, Mill ilureh Hi uuun^
einer Subnkiribe gebeilijrt werden. Zur Krlangung von Kiitwiirfen zu
dcrselben batten die stiidtiwben Ik'bonlcn von St. Petersburg im ver-

gangerien Smiiiner eino Internationale Goneurrenz aiugesebrieben. Die
eingegangeiien Kutwurfe waren im Laufn de« Monat* Januar .iffent-

lieb an»gi^tellt. liii der l'rei.HVei-tbi-ibing erbielt den ersteu l'rcb

(2500 Kbl.) >ler Akademiker Tomixbko, den zweiten (2000 KM.) die

Arehttekten llulin uud kuttner. den dritten i'reb (1600 Kbl.) die

Kedactiiin der Zeitscbrifl .Der lamlwirtbschaftlicbe UaumeLiter", wab-
rend I'rofcMMir Sebruter den rierten rVtal (1000 KM.) gewann. \ on
IntereivM i-l. didx iufolgi ilei iiffeutli.lnii Aiowl.-lluug li.--.-r Knt-

wiirfe der Fiin>t von lliilgarieti an den Magistral vnu St. I'etcr«bm"g

<las ESnmcban gericbtet bat, ill ill eineu der«ell»en zu uM-rUwm-n zum
Zweeke der Krriebtiing einer (frofseu Katbedndkirebe in Sofia, welche
gleidifulhi da» Andenken an den Kaiser Alexander II, den Wnlil-

tbiiter der Uulgaren, verowigen will. Der tirundstein zu

Ut liendt* am 19. Februar d. J. feierlkh. gelegt worden.

Si- hi. dea Im - Saone - Caaaln. Den neueren
tionen von Scbleu-en - Oberlmuptern liegt der Hedanke zu (irunde,

dem I iberwasser einen niliigcn Kintritt in die kammer zu ver-

dal» die Srbille in dersellH-n mogliclwt wenig bo-

lu der iu den naebstebeaden Figureii

Fk. t Aiidchl and v>orr«cl..Hl «l» Ohmluun!.-..

i i-

Flf. 1. JAmnwliliilt.

auf dem Canal von der Marne nach der Siujne nusgefuhrten Con-
slriii-ti.in fli lit da,« \Vas«er zunachst dureb die Tlinrkanimennauer
hinunter; die lebendige Kraft wird, da die Oeffmmgen einander gegen-

liberliegen, dureb die fjegeiistrimiiiug vermindert, und da dicnes

Aufeinanderstromen der VA'aiv-ermasAen vor der Kammer vor sieli

gebt. »o tritt das Wasser mit lnuglichster Kenibigung in die Kammer
-.ti. A Is nrtliehe Kigeuthiimlii likeil des ilargestellteii Sebleusenober-

•fat zu erwiibnen, daf.<< dasiwlhe zugleieb benutzt ist, mm'
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klcincn Wasscrlauf zu unb-rfuhren; die Ocffnung -i (l'"'g- 2) dient

dazu, die oliere llaltung in diesen Bach zu entJeeren. AN Yerschlufs

werden gcwolmliche. Schutzcii angcwandt.
Nad. Mittheilung des leitenden Iiigenieurs ("arlicr in (.'haumont

ha* <lio Annrdnung sich gut bcwiihrt, so dafs nie rum Vorbild fur

alio Sclileuscn des Marnc-Saonc-Canab gcwon ten 1st.

I)«r[>, K.-gienmgs • Banmelstor.

FJektrlaeh* EUeabaha bei MMlli* In Oerterrelch. Mi iister-

relchUche SUdhahi.geselhehaft beabsiehtigt <len Bau einer acbmal-

spurigen Italiu mit elektrischen Ketriebo vnu <ler 15 km sildlich tod
Wicn gclegencn Station Modling nach Vorder-Bruhl. Der letztcre Ort

lii-gt. in finer der schnnsten Particen des Wiencrwaldo* und ist cine

vieUs'sui-lite Somiiierfrisrbe iIit Kesidctiz. Bei einer Utrige voti nuliezu

3 Kilometeni fiilirt die geplante Halm zum gnifsen Theile durch ein

an mehreren Stellen selir enges Thai, in welchem Rich namentlich die

Kiehtungsverhiilttiisse oinigermaben uugtJnstig gestalten durftcn. Ab-
gesehen hicrvon ist die Wahl dc* elektrischen. manche (fnannchmljch-

Uehe Oertlidikeiten ah sehr

be BedUrfnib, andererscits dpr Name des

dafs die interessante Itahn wirklicli zur Aus-
ung gclangcn vU Die Traceurovision hat beroit.s Undo Miirz

tattaUVntka.
I'hotrorraphlr mit Trockrnplatten and IJehtpansrerfnhrea. Die

Firmn Schippang & Co, in Berlin lml cine Anleitung lieruusgegeben,

welche GetehrtP, Kunstler u. s. w. .inter Anwondung der iti dpin

Schriftchen empfnhtcnen Apparnte zur Herstellung von Photographiecn

und Ijchtpausen befilhigcn soil. Fur ersteren Zweek, dpr such lcieht

an den Architpkton bei Aufnahmc von Bauten herantrpt.n kann,

werdon die sog. Trockenplattcn, d. h. mit Bromsilbcrlosung ulwrgofscne

einpfohlcn; die Be-sclircibiing dpr vnrzunelimenden Ver-

i ist jedoch no sprungwebe uud ziinaminciihanglos gegeben,

den Laien darin eine rvchtp Belehrutig nicht zu linden ist.

Leid.ter Terstaadlidi ist die Anleitung zum Lichtpausverfahreii, das
z. '£. eino immer mannigfaltigere Anwendung tlndet. Ah Material

winl ein lirlitpmplindlii'lie* ICi^enpjipier cmpfohleiL, weichps dip Cople
in weiben Unipu aiif blaueni (irunde crzeupt. Dasaelbe ist in Kollen

von 0,iiO m Breite und 'Jtl tn Uinge zu Imben, der ciTcichbaren
(irobe derl'auHO waren alno r««lit wpIIp Grcnzen ge.st<'ckt, wennnieht
die Urobe de» Cojiirrabmpus besphhinkt ware. - Ein IV-bcbtaod
d« bc-.cliriel.cnen Verfahrens lie^t in dpr Nothwemligkeit, die «r-

ludtciip (V.pic in Warner zu tauchen. grOadlich al>zu»pUlcn und zu
trcnkiipn, wwlimli, ab^p>pl.en von der veruixaoliten i;nliri|urnilich-

keit. ein Verzielien dpr Linipii unvermeidiieh Lit. Do* Sejiriftchea

entbiilt l'reisan^atR'ii fur alle zu
lichen Appiirntc und Matrrialien.

\ prfabren erfonler-

nuf historiscber uud iithpti^clipr Grund-
lagc Ton Kudnlf Adamy, Dr. phil. L'ntpr IcUnstlerUelicr Mit-
wirkunj; von A. liaupt, Arctiitekt unil Privatdocent an tier Tccb-
BtMtMn Bodiaatiwla zu Hannover. Hannover 188I,S2, Hplvinn'sclle

Verlagsbuchhau.llurnj;. I. I.ielpruiig 4 Jl, IL UOimM 8,1*) JU,
III. I.iifernns 13 JC.

Wenn der Manuel an p'mpin eiaenen *elb*t«ndi){eo Stile und
der infolye dcuwu herrschpudi! Kklektidsmus in eincm innereu Zu-
saniuieiihaii({p mit den Vereuchen jiteben, auf einer Ke*ehiclitlichen
oder plulosophiacbpti Uiiais allwemein ruIUjjp Ge*et.ze tiir tlx* tekto-

**• SeJuiffen zu Hadpn, «. kann .la^ in jUnwster Zpit bptiu-rkbar.^

Auftaiichcn zablreieber Versuthe letzterer Art alt eine
temporU gHlen. Ah ein KortMbritt zur crwunsehteu Losuiir dii

Aufpalw kann tin*, oben bezeichnetp Werk, von wclcbem bisher drei
Abtheilun^reii vorlip^eit, uiiIct leider nicht

i-chriebene lluch inacbt ileu iiberzeU]

den VrrfaMvrs innerem Updiirfni«»e hervorj;

den ihn leblmft interessireuilpii StolT klar zu

iileil I

aim.
ndrur

Dat warm pe-

;, ah m*i e.i au.i

alah tclblt iiber

und die Fruchte
Horv"tainen Lecture auf einer ppfiilligen .Schale zu ordnen. Snlche

Arbeit, die wold Miuicher zu seiner cijjenen FSnlanzlg uutprnimmt,
luit. nicbt ohne weiteres Aiwpruch, der Oeffentliehkeit UberRebpu zu
weitleu. Gcncbieht es pleiebwobl, *o win! der Verfasser sich uber
die von ilnii erbeteue Kritik nicbt zu hekbujen haben.

Wem die horhbfdeutcndcn \'omrlH'itPi; eine!* K. llo#!ttieli*'r und
Semper, Kivstllii und VUeber bekannt sind. iler findet in der bier
vorlicyetideti Arbeit nicht viel inplir uls eiuen abgeschwiichten Aus-
zug aus dp-nHellMin. Iu der zweiten und drittcn Abtbeiluag (Arehi-
tektoiuk des orientalhclipn Altertbums und A. d. Hpllenen) versucht
der \ erfa-Hser die von Scluuuwe mit Gltick betxetenen \Vi;e zu
wandcln; aber da* aui richtig ((pwahlten Uuellen aiwpczogone Mate-
rial an culturijcx liKhtlicl.cn Oaten, rpli«iispr DnKinaUk und Literati*
Kcliui^t bei der ilarauf folitendi-n Our»tellun(? nicbt penUgend zur Ver-

V.rl^t »»n Ern.l * horn to I KO, it. 1

vrerthui.ir, no dab das Meixte ah unnutzer Ilallast mitgefuhrt winJ.
Zudem leiden die \ olkg- un<l St.-iminc»charaktcre in den \>rfa*«en<
SchUderuni; an ciner bemerki^iswerthen Kin-witipkeit. — Die reich-

licho Anzahl crlSuternder lllustrationen, dercn Wii-tlergabo im llolz-

sebnitt auf der llolie der Ijcistunpcn steht, mit dcuen dux dpi.tiM-hp

Publicum im all|{emcinen zufrieden int. wurde aus den bekannteren
Sammelwerken, aber auch au* putlepenpren Specialarbcitcn mit
Ventindaifo und Gcachirk entlehnt, fn-ilich ancb mit den in jeneti

cntluilU'nen Keblern (vpj. Antcncapitell von Kleuaia I, 8, 278). —
Kin fiihlbarvr Mangel bckundet xich nur auf dem Gebicte der so-

gpnaniib'it pr&bistoriHchci. Pcri'Mlp, dcrcn in lctztcr Zcit «o reieh-

lich gewonlenes ilaterial den Knrschcr niich den Wurzcln tekto-

nischpr Kortngebung doch ganz besonder* zur Vcrwcrthuiig n-izen

muhto, Conze's. gchon vor zehn Jahren enchieoeae Auhatze
,Zur Gnachielite der Aufange gricchischer Kun»t", Kurtwangler's

uum der Sichtung der olympiwhcn Dronzen pevronnene Lrgeb-
ni»p, dip Veroffpntlichung der Oipylouviuten und audcren pc-

langte zu keinem KjiiIIusm; auf .lie Arbeit des Verfasser*. Wic
bei Durm erscheint auch bei ihn. da* t'apitell vnm I

Atreus noch immer ah UasU mit nac"

si-hafli'; die Griibcrfun.lc von Mykenai
die Hurg angpbauten Lowcnthoro in cine Kpoche zusammengeworfen.

Die enitc Abthciluug Ix'scbiiftigt sich dem Titel ouch mit
,iixtlictUcheti Fonchungen* ubcr ..lie Architektur ah Knaxt*. Der
Titel eutkpricht iIpiu Inhalte nicbt, wekher viplmphr Prtheile, theih

bckannter AestUetiker, tlieih des Wrtassera eigene, bringt, aber

nicbts wpuiger oh Forschungen. Die Methode wissenschaftUclier

Panehmuj iht unvertriiglich mit der Wiirme des Verfttssere, die an
underen Stellen oft schr woblthucnd wirkt. Man sieht. dah der Ver-

fnvscr nufSeiten <lcrjenigen Partci der AcMhctiker steht, welche das

Ideal ah ctwus upriorisch Gegebenc* auff.-i.«en. eine Annahme, welche

die Moglichkcit einer wirklk-hen WUaeoDcliaft dpr Aesthetik uml
eine Kntwickelung dereelbpii abschneidet.

Narh dem Gesagter. laht »ich resUmircn, dafs wer mit dem Ver-

fasser auf gleichem Gebiete arbeitct. sich durch die vorliegendft

Scbrift nicbt eben gefJirdert sieht, fcrner dab die Facbgpnos*en,

welche bistorisctt-Usthetische Architekturstudien treiben wollen, ihr

Ziel zwar minder iiuibelns aber ungleicli sicherer erreichen, wenn sic

zu den Quellcn*chriften hcrabgehrn.

Dab das lluch bei dem Ubrigen LesepubUcum, an welches der

Vcrfa-sser sicb si-iner Vorn-de nach noch wendet euien Ni.tzen stiften

mag, ist ihm sebr zu wuuschen und bei scincn mannigfacheu Vor-

zUgen auch gewifs vorauszusetzen.

Dlertst-Torselurifteii Mr den Infscren Betiiebidlenat aaf den

ensllschen Khenhahnen. Aus dem Knglischen ubcrsctzt von

H. Tcxtor. KonigJ. Eiscnbalm-Bau- und Uctricbs • luspcctor. Ver-

big von Julius Springi-r in Berlin 1882. 140 Seitrn. I'reis 2.60 Mark.

Die Herausgabc dieses Buoheg ist in der Voraussctzung crfolgt,

ilah -ler ileutsche Khenhabn-Fachmann, welcher die niannigfacben

Vproffeiitlichuugen Uber englisches Kisenbalmwcsi-n stuilirt uml darin

HUbmlicbes Qlwr die (H-sonders cinfach und kurz gpfafste^ zur glatten

und sicheren Ausubung des eiigLischen Betriclwdienstea wesentlich

beitragenden beiiiglichen DieustvorscbrifUm lie»t, die wortlicbe Mit-

thcilung dieser Viirst'lirifteu sclbst vennisse. Dicso Vomuiwwtsung

ist VoUkOfaHMa zutreffend un.l dim Krscheinen des vor. ulleii beim

Kailwa) t'lparing House lietheiligten Lbenbahneti tirofsbritanniens

vereinliarten Inntnictinnsbuches (Kules aud Regulations) vnm Jahn;

1880 in dcuhchcr l ebers.-Uung wind siclterlich allseitig in den Kreiwn

deuUcber KisenlHihutechniker, namcntlicb soldier, welch

niigemlp Sprachkeuntnifl lialMiau, ittn das englische I

im Original zu lesen, freinlig und dankbnr begriifst »prdcn. t'ebcr

den Werth des Instructioiwbud.es sdbst nalieres zu sagen, encheint

liberflussig. Jeder Kachumnu weits nur zu gut, dab, wie in dem
Vorwort sebr ricbtig bemerkt Ut, die iiber das engliache Klaenbahn-

wesen ersdiienenen Beschrcibungcn u. ». w. immer nur die durch

den Bcobad.ter aufgenommcnen subjectiven Kinilrflcke wiedergeben

und dafs die geniuie Kenntnifs der mafsgebenden Instnictionen

west'ntlich dazu beitriigt, pii.pn objectiven und erschopfenden Kin-

blick in .las gesamte Gctriehe des englischen Kisenbalmwi-sins zu

crbalten. Die IVbersetzung kann ids eine wohlgelungeni' bpjieichnet

wer. 1pm, denn einzelne ilarin vorkotnmende sprachlid.e Hitrten und

Anglicismen hiittcn, wie der Yerfasser zutri'llenil hervortiebt. nur

zum Schaden der Kurzc und nUarbeit des Ausdrucks vennieden

wcrden konnen. Die in der Kinldlmig hinzugefugtcn, aus amleren

Schriflen geschiipftcn Mittbeilmigen Uber die Organisation der \'er-

waltung iler puglisd.cn Eisi^ibalmen und uIkt die Stations- unil

Signalanlageu dcrselbcn erlcichtern dits Verstamlnib tier nach-

folgendcn Dienstvorschrilten und gewiihren die Moglichkcit, aus dem
vorlicgcndcn Buche, auch ohne Kenntuib der sonstigen bczfiglirlien

Monographien, ein nbgerundetps BUd von der Kigenthilmlid.keit

des englischen Kiscnbahnbetriebes zu gewinnen. —a —

b: Otto S«rr»iia. Dt«k t»n K«sk r . * lloamun la Hetlla.
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Amtliche Mittheilungen.
die

die Vorarbeiten itu

dor Kosten fUr

Bauausfulirunjri'ii.

Berlin, den 6. April 1882.

In dem Etat der Bauverwaltung fur 1882 83 Ut. untor Cap. 65,

Tit. 18a ein Fonda „zu den Kosten fur Arbeifcihulfen und zu Vor-

arbeiten filr groberc Bauauafiihrmigen" eingestellt und der Zweck
desselben in den daiu gegebenen Krlauterungen (Anlagen zutn Staata-

haushalts-Ktat fur 1882/ai, Band 11, No. 11. S. 17) nalier dargclcgt

worden. lndcm ich darauf verwcUo, wiedcrhole Ml untcr Rezug-

nahme auf die Circular-Vcrfugung vum 7. Juli 1879, dab die An-
fertigung der Vorarbeiten zu Rauau&fiihrungen alter preubUchen
Verwaltungen nach wie vor grundaatxlich den Local-llauheiimten

obUegt. Die Uewihrung einer Arbeitsbutfc oder die Cebertragung

der Arbeit an andere Beamtc ist nur in brsnndera dringenden Fallen

zulaanig, ilann aber jcdcufalla rrehtzcilig bei mir bezw. bei dem bo-

treffeniien Verwaltungschef und mir zu heantragen. Die Kosten dertragen. Die Ki

prtordi'riicni'n

wie die der

ferner aus den Raufond* zu beatrriteo und
treffenden Anschlagen vorzusehen.

Der Minister der offcntlich.

gvz. May bach.

An die Herren Ober-PriUidenten in Coblcnz, Magde-

in Konigsberg, Gutnbinncn, Danzig. Marienwer-
der, Stettin, Ciislln, Strabmnd, Brcalau, Licgnitz,

Oppeln, Magdeburg, Meraehurg, Erfurt, Sig-

maringen, PoUdam, Frankfurt ; den Herrn Polizei-

PriUidcntcu Ton Berlin; die Koniglichen Regie-

ruugen in Poaen, BrombcTg, Schlcswig, Kasscl,

WUsbadeu, Coblenz, Kiiln, Dusncldurf, Trier,

Aachen, Munster, Minden, Amsberg; die Kiiuig-

lichen Landdrosteien in

Liineburg, Stade,

die KonigUcho
"

III. 4977.

Fersonal-Hachrichten.

Vcrsetxt aind: die Krei* Bauinspectoren Wertens von Scbleu-

singen nach Leer, Hebl von Rirnlmum nach Schleusingen, Krone
von N'euhaldensloben nacb Rirnbaum und der Waaser-llauinspector

Jacob in l'osen als Kreis - Bauinspector nach .Vuhaldensloben.

Zu Regierung

Peter Schoidtwcilcr.

l>em im Dicnste der

Staatabaumeister II. B. W.
verliehcn wonien.

Max Jendo

Brtaii.

Nichtamtlicher Theil.
Redactcuro: Otto Sarrazin und Hermann Eggert.

Seitdem man im \orden und Xordosten von Ueutschland »o vielfadi

die bier Ton alters her ublicbe Zicgelcindcckung der Uiiclicr verlassen

und nich de4ii cli'gantcren und im allgemcinen fur vornehtner ge-

lialteneu Scliieferdach zugevrendet hat, Ut dabei in der Regel nicht

heimiscbes, sondern ausliludiachea Material zur Vervrendung gekommen.
Die betreffende t'mwaizung Ut nicht den unenschiipflichen Scbicfer-

gniben in Rhviuland und We»tfalen, in Niwuau, lleaaen, W'aldeck

und Thiiringen zu gtite gekommen, vielmehr l»t ea die engliscbe und
in geringerem Mafae die franzoaUche Schieferindujitrie, der seit nun
schon langer Zeit Jabr aus Jabr ein von unscrm V'aterlande her be-

deutende duramen zufbelrHMi. Nicht etwa unbekannt, abcr vcrgleichn-

wri»e docb nur grring Ut der Vcrbraucb de» aufserdeut»clirn Svlu'efera

im SUden und im Weatvu, Suclit man nach den Ur&achen fur diene auf-

fallende uml vom Tolkswirthachaftlicben Standpunkte bedauerhebe
Thataacbc, wonach auf einem so grofaen Gebicte ein Krzcugtub den

eigenen LandiK durcb ein an Giitc nicht iiberlegencs fremdea gcradc-

zu hat auagescbluxacn werden kiiunen, »o iat ea in crater Linie ge-

wifa die gcringere Regaamkeit der deutschen Urubeninduatrie und
des deutschen Handela, welcbc der Concurrenz des Auslandea nicht

rechUcitig und energjsch genug entgegen zu ttxten gewufat luibcn.

Von grobrr Bcdcutung abcr in dicaer llinaicht aiod aucb die anti-

kUircnden Neigungcn der deutschen Architekten geweaen, denen
inoglichat flacbe Dacher daa Krwunsehtesto waren, in Verbindvmg

Schleferdach.
nut dem l instund, dab fur solchc sehr llacben Eindeckungen in der
That das deutache Material sich wenigcr cigrn-t. L'nd endhrh Ut
zu beracksichtigiui , dab t* im Vaterlandc der Zir^gcldacher tlberall

an Arbeitern fchlen mubte, die sich auf die allerding* kiinstlielieru

Kindeckung mit deutnebem Schiefer veratanden, wUhrend daa Auf-
nageln engliM'her oiler franzbsUcher Schieferplatten auch durch ganz
ungeubte Haudwerkcr bewirkt werden konntc.

Erst in allerneuster Zeit beginnt auch bei una hier und da die

I'cbcizcugung Ton der hbhercn (lute, Schonheit und Daueriuiftigkeit

dcut*cber Scbiefcrducher sich Bahn zu brechen, zumal leUtere durch
griibere Billigkcit sich mehr ompfehlen, — wiibrend gleichzeitig die

Staatabehiinlen durch die bcatcltendc Stuckung dea deutschen
SchiefergeschJtftes und die trostloae I<age vieler Dachachiefergewerk-
scbafton und ihrer Arbeiter bewogen worden aind, bei ihren Bautcn auf
auagedchutc Vcrwendung des deutschen Schiefer* binzuwirken. Die
Wahl deaaellMMi winl den Baubcamten von dem preufouchcnMinUterium
der offentlichen Arbeiten bereiU seit mehrcrcn Jahren fast in alien

Fallen zur l'flicht gemacht I^eider iat der ICrfolg dieacr Mabregel
noch kcin selir durchachlagender, im I'rivatbau aber behauptet das

frctndc Material noch voUatandig das Feld. Die ganze Angelegenheit

Ut von nicht zu untorschatzender Wichtigkeit, und dor Verfawer
folgt einer ihra gewordenen Anregung, aie an dicaer Stelle zur Sprache

zu bringen urn so lieber, ab er sich bereita aeit lange fur den
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(icgeustaud Lntcressirt und n«-it mehr ats einein .lahrzehnt in Praxis

und l.ehrthiitipkelt zu <»un*tt:n un»cres Material* uml der von ibin

nicht zu trennendcn sehouen deutschen Deekmetliode zu irirkon be-

mulit. gcwcsen int.

K« knninil bei der Frngc in Bctracht. dafs das Material der

deutschen liruheii von Han* aus fine andero Beschaftenheit aufweist

ats das mm den Schicferbiinkeu England* uml Frnnkreichs gewonnene,

und dab iuMge .te»»..-n da* \ussehen des Dncbot aus drm cincn und

anderen Material ein panz venchfadenea bit und Min tmifi. Die oft

Kenulnitiu; dune von diescn Bedingungeii i.st rat zumcist,

• dem eiiiheiini.-ehen Scliiefor den WV« versperrt. Fraukreie.li w
wold wie I'.ngland lieiiUcn Schieferlagcr von licdeutender Machtipke.it

tind Aiisdehming, in denen daa Material in ununturbrocbener (ileteh-

mafsipkeit des (ierupe* und Spaltbarkcit, also in ununterbrochener

Bauvmrdigkeit geschichtet ruht: der Stein ist rein, fcinkornig und
fcinspaltig, so dafs mogUch wird, (bit frelgcle-pten Scliiefer obne

Vcrlust in

Form und
(iriilse zu ti bueideu und

(in

Terlangt.

profse Tafeln zu

I>ic ausgodelintc Verwen
dun); von ArbeiLsiua.*r)ii-

nen kouiint diesem Be-

tric.be ru llulfe. Anders
liept die Snche bei den
deutschen Werken. Der
FeU lingerer firuben und
Brliehe zeipt tnit panz
verachwindciiden Ausnah-
nien eine grnfse Unpleich-

formigkeit. Schieferbanke.

die auf eino nur einigcr-

inafscn bedeiitendc biinge

die glciche Dauwurdigkeit
beibehielten, gibt e» nieht,

und audi der bauwurdige
Tbeil ist racist mit einer

I n-

durehsctzt. Krst

dicse cntfi-rnt,

wohci mitunter xwei Dritt-

thcile des Gastrins auf die

Halde wandern oder in

der (initio vcrfullt wcr-

dcn. bUibt rciner Spal-

teidrin Ut.rig. Die sieh

dabei crpeliendcn Dach-
schiefer sind panz un-
pleich anfirofse und Form.
Die Krzeugung glcich

grofscrPlatteu wire racist

nur tnoglich, wenn man
rich zur Versehleiidcrung
grotser Massen des od-
len Material entaeliliebten

wollte. Dcshalb mufs der dcutscbe Si-liiefer narli einer Maiiier ein-

gedeckt werden. die c* gestattet, StUeke von ventebiedener (irotse

zur \ crwemlung zu liritigen. Seit .labrhunderten hat rich in dieser
Beziehung der in den I-ehrbiirhern als .deutsche Kindeckung* be-
<tchriebene Verband aus Keilien, welebe in maWcer SehriiRe an?teiKen,
bewiihrt. Die .Seliiefer hierzu pfletp-n dem Daehderker in rolioin
Zustand, d. h. obne bestofsene Kanten, iiberliefert. zu werden: itnzt

bled(t e» iilx-rlaKsen, d»f. Material zu sortiren und e* nii^liehnt
zw wkmitfiiin aiLizunutzen. Die Verwendunjj von \>'erkzeusinaHehinen
1st ausfteschlojwen.

Dafc hiemarli dait deutaebe Material vriehtige HeBonderheiten hat,
ist Ut*rall von vornberein zu benlekiicbtipen . wo es »ich urn Neu-
einfulirunij de«»elben handelt. K» abcr in mi«lieh^t weitem l

TmfanKr
einznfilhren empfirhlt rich, kiuiz al.uem-lien von allpemeinen Kuek-
aiehten, wepen der BilliKkeit, der «rofserrn RolidiUt und Dauer. der
leichteren Keparaturfahinkeit und der sclioneren Wirkung der datnit
cingedeckten [)«cber.

» o dan Derkmaterial aus der Niibe iH'zouen werden knnn, stellt

«U:b der KinheiLnpni* des fertipen Daches, Schiefer und Srbalunp
zu^ammcn Rereelinet, dun Iwhnittlieh urn 80 l'rocent billiger al*
der, welcher fur das . mli- !i- Dacb in N«rddeut* hbind im Durch-
schnitt betablt werden raids, lnnerhalb unsere* I-indei< hleibt, auch
wenn RrtiNere TrannpoHweiten in Bctrarht kommcn, das Preisver-

noeh ein (junstipes. Witwrr, welcher kurzlich in

einer Hafenslndt an der (lst»oe durcb Arbctter voni Ulnnn eine ICiu-

deckung niit rbeiiiiscliem Schiricr in deut-x her Mnnier ausfubron lief»,

ist mit dem tinanziellen Kritebnlh durehaus zufrieden gewesen.
Der enplische Seliiefer wird der Repel nurh in »cbr diinnen

l'latten verwendet. Kr ist sebr sprude und laiiRfanerip und die

flatten sprinpen bei perinsem Uruck. Der allzu weiche franzosiscbe

Schiefer ist vielfacb mil metallisehen ICinsprenjsunKen versetzt. die

bald auswittern, mj dafs Canaie fiir die Niis>e licb offlien. Dem
pe^enitber zeipen die besseren deutseheu Sehiefer*orten eine \r-r-

waebsene 'l'extur, sind kie>t'rei und werden in protsercr Stiirke vei-

wendel. Dafr der einzelne Stein im Durcbscluiitt viel kleiner ist aU
bei dem eiipliseben Duelie, und dafs demzufolpe seine frei liependen

Kanteu viel luiber an die fostbtemlen Napel riicken, pibt tier ganzeit

Deekunggepemlber den Anpriffen des Winde* eine profsere Widenntands-
fahipkeit, llesonders wenn das enplische Dacb bei sebr flaeher Nei-

punp von ilen llnndwerkeni obne Letter bestiepen werden kanm ist e*

in bilbcrem tirade drr<;<-

fahr d« Zersprinpens ein-

zelner Tafeln auspesetzt

als die ohnehin stiirkere

und widcrstandsfahipere

deuts4'lte Deckunp, die

bei ihrer steilorcn Nei-

punp nnf lyeitem bepati-

pen werden tntifs. Die

Entstehnnpszeit einer al-

ien EitMleckunp mit Si-

eherbelt festzustellen. win I

rich meist aU lunstand-

lich oiler unmoplich er-

weisen, zumal liier die

allinahliche ICrncucmnp
durcb Itrparatiurn in Be-

riieksirlitipunp kommt.
Aber solion oberflilchliche

Beoluicbtunpen in den
(iependen. wo die deut-

sehe Deckunp heimisch

1st. und die Krtiihruncen,

die bereits in eiuem eiu-

zelnen Mensibenalter pe-

saramelt wenlen kiinnen,

beweLsen, dafs die Dauer
• les deutschen Daches
eine panz unverhiiltnifs-

inlifsip gT<>r<ere ist als die

des franziisiseben oder

enpliseben.

Die Krleichterunp in

der Vnnuihme von Kepqi-

raturen liept dnrin be.

priiiideU dafs, wean ein

einzelner Stein erwtxt

wenlen soli, bei dem
kleineren Format der

dcutschen Schiefer nur
eine kleinere Flachc des

Dacha (lurch die Arbeit in MttMdCMdnJI pezopen wird.

fel>er Selionbeit.«f«pen lUfst sich rireiten, Wit itrb

pliinzend potrieliene I'utzfacaden gewohnt liat, wer einen ]

rohliau nur unter der \'ornun«etzuiip hiiebster filatte dew Verblend-

materiaU ertrapen zu konnen plaulit, wer seinen Sandsteinquadern

(lurch verwavhendes Abwbleifen jede charakterische F'bichiiiwirkunp

zu eiitziehen rich verpfllchtet ftlhlt. wird vielleirht repelmSf»ip au

der glatten tlnle eines Daches aus grnfsen englischen Flatten sein

(iefallen finden. Dapegen mOchte das kraftipere Belief und das

wecbselnde l.klitspiel, die Abstufunp de» Schieferfonuats und der

rauhere Kindnick der panzen FlSehe bei deutRchgederkten Diichem

alien denen ntebr zasapen, welehe den Vomatz haben, die Dinpe zu

nehmen. wie si.^ sii-b darbteten. wenn an ihnen nieht berumgckunstelt

wird. Wer je mit freundlicbem Sinn von waldiper Ibihe here 1
1
sein

Aupc tllier cine unserer malerisclien, altertliumUelien, westdeutsrlien

BerpstUdte schweifen lief«. wird die Wirkunp der naeh alllieiuiischein

Verfahren eingederkten Diicber zu wunlipen wissen. Freillch liept

dieso Wirkunp nieht aussehliefslich in der .deutsehen" Herstellunp

der FlSehen beprQndet: im (iegentheil ist dabei panz wescntUch die

Art, in welclier die diese Flaohen begrenzenden Kanten geluldet

sind. Ks ist dies ein Hunkt, der eine panz besondere IteriiekKiehtipiinp

und Aufmerksamkeit verdient. Wiihrnul dah

das enplisi-be Scliieferdach
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kchlen aus Ziukhlcdi eonstruirt winl. was den Zusanunenbanp iler I

Elarheti in uusehouer Weise zerreifst, bildet die altcro deuUcbc
Sdiieferdeekerkunst audi die, dann ausgcrundctcii, Dncbkelilrn aus

M'hinalen Sduefern, und <lic Grate mit dem ftogeuannteti Belnge-

declcten Urt\ wodurrh die, asthetisdi genommen gauz uticutbehr-

liche Continuitiit drr Grsamtiladie des Daches pewahrt und erreicht

winl. I'm drm Ee*er, welchem diese llerstdlung der Kanten vielleicht

iin Aupenbllck nicht panz pegenwartig sein sollte, die Sadie

in die Erinnerunp zuruekzurufen , peben wir in den beistehenden

Kiguren das Bill I cine* gunz cingesdiicfertcii Dachfensters un<l

dasjenige eincr kleinen Thtirtnpyramide , letzteres einmal in alt-

deutselier und das undere Mai in hautig beliebter onglisclier Kin-

deekung. In der zw«iten Kassung wird die grofse llUalichkcit. drr

die Hyramidenkanten begltitendcn nufgelegten (iral<' sicbtbar.*) In

diesen gescbicferten Gratcn und Kelilcn llegt wewiitbch die Sclton-

beit dieser Ditcher, ebensu aber audi die grtifsere Schwierigkeit der

Ausfiihrung. Dieser Tbeil der Arbeit erfordert durchaus gcilbte

Sdueferdecker, an denen es vorliiufig in unseren Gegenden meist

fehlen wird. Doch ist audi beispielsweise eine Schieferkchlc tech-

niach einer zinkenen ilbcrlegcn, weil kleinere Durehlochenitigcn in

der letzteren zuniicbst vrrborgen bleibett, bei dercrsteren abrr glcirh

vicbtbar werden.

Wenn es gclingen soil, das lnteresse fur den deutsehen Sdtiefer

und ein eiii.it. hluhendes, jctzt darnicdorlicgendes vatcrlandischcs Ge-

wcrk in weiteren Krriieti wach zu rufen. so wird man freilidi bei

der Verwendung dieses Schiefers auf xwei Dinge. die drr cnglisdic

und franxosisdie ermoglieht, verzicliten musseu.

Zuviirderst auf die flaclioren Neigungen. Funfteldacher siud in

• E» mir nidi* iinbckannt, ibtfs audi in Deutschland berritit im
Mittdaltrr die Urate von Walmdachcnt zuwcilcit init aufgelegten

llleistreifcn gesidtert worden siud, und icb liabe sogar cinige verzicrte

An»fuliruugru derart, die sidt datircu lassen, gcsammclt; dodi bin idi

peueipt, die oben ceineinte llcrstelluiur. bei weleber die Deekung der

einen Dachseitc liber die der niiderrn hiuaus eincn schtitzenden Vor-

iprung bildet und Mrtall unlit zur Verwendung knromt, fur die ktin.it-

leriwh holier Mdi.'itde mi halten Dii vcrbreitcten srai *ic jedcofalla

uueh rliemiiln.

I detu kleineren und starkoren deutucheo Material nicht auxzufuhren,

Hondern hocbsteiM nodi V'ierteldiicbcr. Einem Dadi von druticlictn

Scbicfer ctwa ein Drittel der SaUelbreite zur U<>br zu gebeu, wird

Met* nneh l>e-<ier sein, unerlaf-Udi aber, vieiin auf diesein Dache
attizusehiefernde Keblen Torkomuien. In rielen Kalleu werden
stiliatische Kuclisiehten inde-. ja v.m ielh»t riel ateilere Daehneipunpen
herbeifuhren.

Zweitmn abrr ninfi dan Sebabliiiiendad) wirklirh nufifegelien wer-

den. Ksbd die Ertnuxuag von Schahlonensteinen audi atw de.utiebera

Si*biefer ja niebt aaipefichloftsen , und einzelne Wi-rke t**-Hitten

boionders kleinere Sorten davon. I in allprmcinen aber wurde bei

dem peringen l'rocentsatz der im Rohaduefer enthaltenen, zu Soha-

blonen peeipnetrn Stcinc der Prei» iler letzteren ein itnverltilltnifa-

iniifoip lmlier werdrn, no daf», wrnu ilie ileubMben Sebiefrrwerkr in

auKgedeltnterem Mafw sich auf die llenitelbing (MildierScbabloneii*Udne

wUrfen, die Cotieurrenz dem A inland ((egenCilier niebt aufpenonimen
werden kunnte. Dem deutschen Materiale anpepat.it ist nur die

dcutwhr Kinfleckungsmanirr mit ansteipenden Keilicn und ab-

nrhmeudrr Uriifse der Steine. Mit ibr »t«ht und fiillt. ilte tie<it*cbe

Datliii'liirt'rrindu.itrie.

E* bandrlt sidt bier urn eine Sadie, die «* verdicnt, dafi alle

Iletbeilipten sidt ibrer auf iIili wUrmato annrbmen. lis bandelt
»ieb unt eine Verbesserunp in unserer Ilaukun.it, tun die Kettunp
vielen Geldes. welches mnn jetzt obne zwinpemlen (inmd narli ilem
Auslande itbtUcfscn liitst, urn din Woblerpeben von Tauieudi-n von
Arbeiterfamilirn und tun die lb-lump und die Khre deuuebni
llaiidvivrka.

W'o ein Scbiefertiacb in detitidier D.rktinpwtrt niispefulirt werden
mil. mills beim Kntwurf der Zeidinunpeti auf Anlapr der prhnripen
Ndptinp ltticksiebt pentimmcn uml lutissen im Texte dei An.it'lilaps

und in den Suljmii«ion»bedinpunpei) alle llestimmunprii aux-

peinerzt werden, die blnfi bei Wahl der enpUschen Deckunp einen

Sinn habeu, ho lieiouden die Ucxtimmungen, die eine pewisse
Abmessuup ties Scbiefent oiler am-li cine kleinite tirTifie tlesielben

fi-itietzen. Uei der Ausfiiliruiip pilt rs dann, ilie Ibi|iirmlirlikdt d<n
Daelidcckent zu beiiepen und m-ine.n etwaiprn riprumitzigrn Unlen-
ken und Warnunpen koin (iebur zu scheuken. Karl Sohlfftf.

Neue StaatMbiihn-Entrviirfe in ()w*terrelch.

Die i'.iterreii-liLiebe Kepierunp Itat dem ReicliMatln' im hr-T.'

Kisenbabnpi-»etzentwQrfc rorpelept. welehe das I'mpraumi der wcitcrcu

*taaUitbi-ii Thiitipkeit auf dem (a'ebiete des Eisenb.-thubaue* fur die

iiitibstt-n Jabre cutlialten diirften. Kino dirser Voriapen betriflt die

llerstelbinp von Alizweipnngen von drr im Baubeptune liepriffenen

palizisclten Trittisvrrialbalin, danmter die \'erbiudunp tlerselben mit

der Kaxdiau - Oderberper Itahn: die Abzweipunpen sollcn im Jabre

ISU in Anpriff pennmmen und fur den vcranscltlapten Kwtenbetritp

von bi>ebiteus 14 Millionen Gulden iin Zeitrnume vun 21, Jabren au.i-

K«fUbrt wenlen. Dm zwrite Gexetzentwurf entbSlt die Itestimmtinpeti

betreffs der llroU-llunp der miter der Hezeitbnttnp ,ls>bmUdi-

nulbrisehe Traiiivrrsalbultu" gewobnlicb zusammenpefafHten Keihe

von Verbiniluiipilluien, wrlrlie eine durdipehende Ki«enlialinver-

liindtiup von der unparisdien Kandesgrenze iiber L'npitrioch-IIradiseli,

Itriinn und lplau durdi Bulimen bis an die bajrnnlie Grvnze be-

zwecken. plridtfalU auf Staat>ko*leu, tnsttweit nirbt eine oiler ilie

andere Strrckr dieser Ijnir ben-its duri'b eine Concession sicher-

pestdlt. tit, in welebeni Falle sidt tier Staat das Kccht des Ankaufs

derselben nacb Vtilleudunp dei llaues vorbchalt. Ein Theil dieser

Balm, uml zwar von Kosiitz Iwi Uriinn bis l'isck in Kolimeu soil vou

1«83 an im Kaufe vnn 6 Jabren erbaut werden und es siinl biertur

ilie Kosten mit dem niebt zu uber.icbretteniloii Betrape von iialiezu

23 Millionen Gulden ventnsdilagt. In eiuetu dritten Genetzentwurfe

ewllicb verlangt die osterreichiselie Kepiemnp die Krmachhpung und
die Mittel zur BeTstellunp einer \ erbindunp der Iitriiiner-Staiitsbiibn

mil Triest

Obpleich es «ieh im lelzten I'ulle nur uni den Itatt einer vor-

neliinUcti fiir den Guter- und eventitell ftir lM-wliiiLukteii Personen-

verkehr I lemlitieten I/t>ealhabn von nicht mebr aU 10 km LUnge

bandelt. so pewinnt diese \ orlape dodi tladurcb an Uedeutiing, dats

in tlerselben pleiclizeitig ein Cretlit zum Zweeke der Vervollstitntlipunp

tier tecbnLichen Vor.irbeitcn ftir fine selbititiituligc Verbinduog der

Krunprinz-Kudulfbalni mit Triest beansprucbt vtird. Da sownbl die

Kronprinz-ltuilnlfbalin ali audi die unscbliefseude ElLiabeth Wejtt-

babn ifidi im Staatibetrieb befltiden, so wtirde liierdttrdi ein neuer,

vnn tier die Tarife bis jetzt allein beherrschenilen Siidbubn unab-

hanpiprr Amcliltifa der auspedebnteu Staatsbabnrn im Innem der

Monardiie mit dent ersten Ilafenplatze Desterreidii brrpestellt, dessen

Stelbiug dm Wettkampfe mit tlem nujldiibemlen Fiuine und mit

Venedip eine derzeit sehr sehwieripe, die staatlielie Heiliulfe brrnus-
forderude. ist.

Wie aus der ltegrundunp des Gesetzentwurfs bcrvorgeltt, hat

die osterreichLsdie Kegienmp das aogenaante I.aaker-ltahuprujift ins

Aupe pefafit, welches nclion seiocraeit al» Alternative zu ilein Knt-
wurf der iiiipleiih kustspieligeren Predillialiu studirt und mehrfacb
besproehen worden ist. Von der 1!) km vou Laibadi cntfernten

Station Eaak iler Kionprinz-Kudolfbahu abzweigend wiirde die Trace
der peplnnten Balm durch das Zayerthal mit moglichster AiiiiUherung

an Mria, dann tibif Godnwitsch uml Prawald fubren.l. sUdlidi vou
Divazza b die Istriauer StaaUbahn miiuden und eine Strike der-
selben in der Liinge von 12 km Ills zur Station ller|M-lje-Koziiui be-

nutzen. Di-i I-iitipe tlteser l.inie bis zur Kirmiumlunp in die be-
stehende Bahn betntpt unpefabr HA km, dereit llaukusten b«l Zu*
prundelepung der Preisc vom Jabre 1880 uml unter Aumihuie einer

dreijahripen Bauzeit etwa a Millionen Gulden betrapen wiirtlen.

Wabrend dieser Theil der Verbindiuip einstwcilen blots den Gepeu-
sUntl teclmiii-lier Vuntrb.-it.tii zn biltlen bat untl seine Ausfiibrunp
derzeit nodi von dem Krpebnisse neuerlicber \'erhnndlungeu abhiinpip

ist, wekhe mit <ler Sudbatmpesellsdiaft in Beztip auf pewisse Er-

leicbteninpen fiir tlen Triester Verkehr zu fuhren sind, soli der Hau
der siidlicben Hieilstracka von llerpelje-kozina naeh Trieit im Siune

der Rrpicrunpsvorlape bereits im Jabre 1883 in Anpriff penommen
und zu tlem veraiisehlagteti Itetrapr von biicbstetis 3 340000 fl. aus

Staatmiittdn auspefiihrt werden. Die Trace bewi^t. sich vou iler

penannten Station aus liinps dem sUdlicben Karst- Abhanpe aber
Borst nacb dem Lfcrpeliinde tier Bucht von Mtigpia, wo wt'pen der
dort ausgebrciteten Schiffswerfte und Mapazine die Aulape eiuer

Station an tier Riva von St. Andrea beal«tehtipt. ist. Das Eiiilstuek

der Balm bildet die dem Meerufer folpende Verbiiidunp mit der

neuen Hafeuanlape vou Triest. — Abpesebeit von tlem aus tier

t'oncurrenz henorpehenilen X'ortbeile eines neuen. selbststiindipen

und in tlcn llauden des Staates beftnillichen Ssiiiriienwepes nitdi

Triest in llezup auf die Stellunp der Tarife, wuwle die Lime I.uak-

llerpelje-Triest eine dent Verkelire in iiorillit:ber und nortlwestlidier

Ritlittiiip zu pule koitimende Alikurzunp der Kntferuung vou rund
l.'i km pepenuber tier bestebeudeu ll>5 kin Unpen Linie l.aak-1 jiiliaeli-

Nabresina-Triest in sich schliefsen.

Wien, im April 1882. & K.
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In den Millwall -Docks In London beftndet sich fin von dem
Dockingcnicur Duekhaui construirter und diesem putcntirter Bagger

in IVtricb, dcs-seu besonderc Eigenschaftcn densclbcn da sehr vor-

theilliuft crscheinen lasscn, wo cs sich urn die Fiirderung test it

Maitotn handelt und die Ablagerung denselbeu in niicbstcr Niihc

moglicb ist. Die aiifxcre F.rschcinung des Duckliam'.schen Patcnt-

baggcr* i»t die eiues Schraubendampfers von ungefahr iMX>t Ijulungs-

faliigkcit. Da* Fabrzcug ist ruud 40 in lung, 8,2 m bn it, 3,6 ni tief

und but in beladencm Zustand einen Ticfgung Ton 2,4 m.
Construction des eigcntlidicn Buggcrapparatps ist die cines

uiit verschiebharcr obercrer I'mkchr-
Leitcroffuung liegenden Abtbcilungeu

de* Fahrzeuges siud luftiucht schlickcnde Bullastkamuiero voa rob-

Querschuitt zur Aufnabmc der gefordertcn Bagger-

augeordnet. Der Inbalt der leUtereu betriigt

eby. (1835 cbni.).

Nach erfolgtcr Fiillung

wcnJen dicsclben ge-

schlossen, uui nadistdem
lurch 15" (38 cm) im
Durchtnesser starke

ibren mittels

compriuiirter

Luft entleiTt zu werden.

Die Kiulafshiiline fur die

letztere befinden sich am
Boden der Dallast-Kcsscl

und sind in der Zeich-

nung tnit der Zahl 12 ver-

-scficn. Ka wird auf dicsc

Weise der Inhalt vcr-

niittclst eiuer durch Le-

derschluuehe gckuppelteu

Itnlirleiturig liber die Kais

auf rund 160 m Kntfer-

nung fortgedruckt und
zur AufTuJIung des nichst-

liegcndcn Terrains ver-

wendet.
Die Machine ist

eine Hocb- und Xieder-

von 25
Die Luftpumpc bat 15" (38 cm) Durchmesser

und wird, wie audi die zur Bcwcgung des Hanger* dicnende SchitTs-
sehraube, von dcrselben Maschinc gctricben. ;Kiue voile Ausnutzung
des Dampfers tritt du.lurcb insofcni ein. als derselhe t>c*tiindig fur
die cine oder andere Arbeit in Tbiitigkeit blcibt — Bei normalcm
Hetriebe erfordert das Fallen der Bajlastkesscl in dem thonlialtigcn
UnWgrunde der Millwall -Docks rund 3Stundcn, walireml die Ent-
lectuag in rund 20 Minuten rrfolgt Schwercre fiegenstande , wie

bin zu 25 em Durchinewer, werden mit Lcichtigkeit gleichfalls
die Luftpiini|>c fortgeruekt.

Die Betricbskosten und
Betriebsjalir wie folgt:

II. Ilydraall»rher Deppel-Excavatorbafnrer.

Der in beifolgendcn HolzschuiUen, Fig. 2 und 3, dargestellte
Bagger i*t nadi dem Entwurfo Ton Bruce und Balbo in London toii

der Firiua Hawks, Crawshay & .Son* in tiateshead fiir die Arbeiteu
im Ilafen von Calcutta gebaut Die Zeichnungcn und Mittlicilungen
iiber Bagger dieses Systems verdankt der Vcrfasser der Firtna Wilson
Wingate in London, wck-ne als Spccialisten nuf dem tiebiete der
Baggereinriditungen bekannt und u

und urigcmein lcistuugsfaliigen Tyue
Die llitiiptabiue&sungeu desselbe.ti mi;

Hreite ruud 7,0 m, Tiefo rund 3,0 in

1.8 in. so dab aii

Fabrzeug winl von eiuer Z'

111.1 h

id

win I

coiwtruirt Bind, arbeitcn unabbJiugig

i

Si¥

lie Krbaner der sdiweren
Clyde -Kimcrbnggor sind.

folgende: IJinge rund 40 in.

der mittlere Tiefgang betriigt

rund 180 t ergilit. Das
bewegt, die geuieinschaft-

lich mil dem Baggerupparut von einer Zwillingsinaiicbine getrieben
Die letzteren, welclie als HoeJi- und Niederilruckmaschiueii

von financier und besitzen

nur einen gemeinschaft-

liehen Condeosutor. Die

Dam|iti*ybnder haben 15''

(0,38m) l>ez». 27" (0,684m)

Durclimesser.21"(0,532m)

Hub uml eine Dampf-
pressung von rund 5 kg

pro Quailratceutimeter.—

Die Anzahl der l'ferde-

betrugt liir jlHie

nominell 30,

indicirt 170. oiler

3(0 fiir beidfl. Die <io-

si'bwiniligkeit de^ Fabr
zeuges wiril danacli zu

10— It COgL Meiien (16

—17,6 km) in der Stunde

Catrtlltli nit p>t«a<ll>iA«r [ntlur

I. Moilrii
lli.rl,

a.

4. Kr.Ml.
Si

IHock Crllndcr.
•rack <-)rir»il«r.

Pneum.L CfimUt,

balbe

wten fur 240 Uidungen
52,9 ebm) = 48 OCX) eby.

I'nterlialtungskosten:

£ 240.

1) Forilerungski

zu 200 eby. (I

(36696 obm]

2) gewiibnlicbc

80 t Koble

Oel, Talg u. s. w
Keparatiir anFabrzeug u.Ma*ehine

3) aufsergewiihnl. L'uterhalUingskosten
und fur Kejiaratur an den I/eitungcn _

£ 488.

Dauach pro cbyard rund 2.5 I'ennv
oder pro ebm .... 0,27 Mark.

.4C4800,-

67. 4. 4.

6. S. S.

16. 16. 7.

160. 13. 4.

16. 6.

1344,33

103,25

316,59

3213AH
I 9776JAJ

An* einer Kostenzusammenatellung der letzten 3 Bctriebsjahre der
Millwall Docks ergibt sich der mittlere Fiinlcrungspreis pro cbyard
im Mittel zu 2,56 Penny, wihreud da* Mittel der letzten 3 \ orjahre
bci gewohnlielier Baggfriiinleriiug euieti Fi'TilcrungspreU von nin.l
12 Fenny pro cbyard = jK I,*l pro cbm betragen batte, |)«r Prei*
des Dm kliamVlien Uitggere, iler Diminelir seit 4 .lalin-u in ilen Mill-
wall-Docks in London mil ausgezeiebnetem Krfolg in Betrieb i*t,

betriigt, einsebbeMich der Kostcn fur die Robrleitungen u ». W
rund t 11600 = 232000

lie Einwirkung des
Dampfes auf den eigent-

lichen Baggerajiparat iit

keilie directe, vielmebr

wild der letztere initteLs

fines liydrauliscbcu Mo-
tors getriebfu. Der bv-

ilnmlisclii; Dniek betriigt

TOO lb. pro Quadradzoll
uml wird

11. luumc fur din Hi-rr<tlgiiiir- 11. ItecipienO-n fur A41 nsner-

T. •ueJ K Lt'iU-r. Iz. i urnnr. I.'.

H. Dmirnvrnti'llrrollr. 13, K0I1I. ni»ora.

(md 50 kg pro Quadratcetitimetfr)

Druckpumpen von 3' s" (a8 cm) Cylinder- und 2' j" (6,8 em) Kolben-

durcbmi-sser und 18" (0.46 in) llubhohe erzeugt.

Da c* unzweckiniif«ig scin wiirde, die Dmekpuinpen direct auf
den Bagger wirken zu lusseu, so siud, mangel* der Mnglichkrit einer

Anorilriiiug vmi gewiibiilielu'ii Aceiininlatoreii. ein Dampf- uml ein

Ffderaeeumulator eitigeselialtet. Der Dampfaccumulator bestelit au*

einoni Cylinder von 90 em Durehmesser, der auf einen Kolbeii

von 25 cm Durcbmes.ser und rund 1.40 m llubbobe wirkt. Der
Fcdcraecumuliitor wird durch einen Kolben von 15 cm Durehmesser
und 30 em niaximaler llubhohe gebildet, de*sen bin zu 500 kg stoige-

mngsfiUiige Belastung durch 16 Federo erzielt wird, welcbe an rlw
an dem K..pf de, Kolbens Indiuillichen Saulen befe.tigt *iml. Diese

Kinricbtung erwiea sich urn so zweckmiirsiger, als sie ebensowolil die

AidVpcicherung einer kieinen Menge von Kraft gestattet, wie sie MMt)
die Mogliehkeit gewiibrt, eini'ii n-gelmS/sigfii liuiig der Maschine zu

riehern, bezw. den zufolge der riiritgelmiifsigkeiten in der Arbeits-

Kraftverbraucb zu reguliren.

Der eigentliche Baggerapparat besteht aus zwei ludhkiigelforniigeii

Excavatoren uacb dem Bruce'seben System von je 5 t Inbalt. Die-

selbi-n sind dreizinkig und e* winl. wie bereits henierkt. das (l. ffnen

und ScliUefsen detiMdlien, ebenso wie das Helwn und Senken, mittel*

hydrauliscber Kraft iM-wirkt, wjibrend bei dem in almlielier Weise
eonstniirten Kugelexcavator von I"rie*tman in Hull die crsteren

Operationen vorzugsweise selbsttlu'itig, nur durch das Eigongewiebt

Ih-zw. Aufsetzen desselben auf dem Boden und Arretirung der obereu

FUtiruugssclieibe der (ielenkstange erfolgen.

Die grofse Leistnngsfahigkeit dieser Excavatoren begriindet Mi ll

namentlicli daraus. dafs dieselbeii in deukbar giinstigster Form, niim-

licb mil ki'ilfiinniger Sebneide eing

geeignet siud, bis zu eiucm gewisscn tirade noch im
Untergrund mit Krfolg zu arbeitcn. Es miigc in dieser

nieht unerwiilint bleilieu, ilafs sich die geiiamiten Exeavatori'n bei

der Funiliriing der Kaimaueru am l'lantagekai, sowie dem Huecns-
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Dock in Glasgow, wo die&elben neben den Milroy'scben Excavatorcn

fijr die Absenkung der Betonbrunnen verwendet worden aind, durchaus
bewahrt haben. Die Excavatorcn sind an einem Balancicr befestigt,

und

ganzen Apparats, die geringe Behinderung der UbrigeD Schiffahrt,

die grbfsere Sichcrbeit des cigenen Fahrzeuges, so liifst sich die

Zweckiniifsigkeit desselbeu tiach muuelicn S«iteii hin nicbt

Unter Vorauisetxung der bei del

durrh den ein theilweises Anbebcn und Senkeu der

Excavntoren erfolgt. Ectztcrc Bcwegimg wird unter-

stiitzt durch ein zweite* Paar hydraulisoher I'ressen, die

sich in <lca Kuhriingscylindern der an den Enden des

Bnlaniicrs mittels cardanisclien (jelenks Iicfestigtcn Ex-

cavatorcn betinden. Das tJewicht der Excavatorcn i»t

»omil bis auf die dun-li die Reibung und Calottcnful-

luug crzeugtc I'eberlastung ausbalancirt. — Das Oelfnen

und Sehlietsen des Excavators erfolgt durch ein drittcs

PMC gleicbfalls hydraulisch bewegter Knlben, die sich

inncrhalb <ler Ujtitgenannten hydraulischen Cylinder be-

fiuden.

Der Iw.Hchriebene Baggerapparat ist axial in dem
Vordertheil des Fahrzcuges angeordnet, so zwar, dais

sich xwischen den itn Schiff nusgesparten HaggcroHniin-

gen. in denen sich 'lie Excavatorcn bewegen, aymmc-
trisch zum Bidancicrlager, iwei Recipienten von rund

100 t Gcsamtinhalt fiir die Aufnahme des gebaggcrten

Material* belinden. Die Baggeriiffniingen erhalten Klan-

pco, welche xur Verminderung <les Widcrstands ge-

cMowm werden, sobald der Hugger bchufs Entleening

des Ballastcs sich in Bewcgung befindct- Das lichen

und Senken iler Schuttklappcn wird srlbsthiitig durch die

Excavatorcn regulirt, zu welehem Zwecke die letzteren

am Fiihrungsgelenk der Calottenzungcn einon kleinen

Kreuzkopf erhaltcn, an dem die Kctten der Sehutt-

klappen angrcifen. Die Entleening des Recipienten wird

schlicfslich, wic bei dem Duckhnni'schen Bagger, mittels

comprimirtcr Euft bewirkt, die von finer durch die

gl.-iche Maschine getriebenen t.uflputnpe in .lie vurhcr

liennctiseh zu schbVCseoden Kanimern eingcleitct wird.

Die EcistungsfahiKkeit des Baggers betriigt 9fi lliibc

in der Stunde, mithin 72 Calottenfiiilungen zu ft t = 3i>0 t.

Dei dem im Verglcich hierzu geringen Inhalt der Reci-

pienten ttiirde danach, anfscr da, v><> cine Ablagerung
des geliaggerten Materials in nachster Niihe niiiglich ist,

<lie lleranziehung TOO Modderpriihmen . in die in kur-

zercn Uelricbspauseu das Material bincingedruckt wurde,
nielli zu iimgchcn scin. bezw. sich cine anderweitige
Anordnung der Si lnillklappen cmpfehlen.

liertkksiclitigt man ilie gmf-e U-istungsfahigkeit

des Baggers, sowio nauientlicli die Eeicbtigkeit, init der

alle Bcwegungen. im Verglcich zu don schwer zu regie-

, iiur durch viclfuctie Vcrankcrungcn fcstiulegenden Elmer-
]

n, ausgefuhrt wcrdeu kiinnen, feruer die gedriinglc Form des
|

stems angeregten Bodingiingcn,

diirftc sich diescr Bagger ins-

besondcre fur Strotnrcgulirungi-

zweike, namcntlich fiir die

Wegbaggeruiig von leiohtbc-

weglichcn Sand- und Kica-
biinken in Stromen von grtifse-

baggern,
der Stundc an;

Berlin, im

em vorliesohrie-

haben dieselben Kabri-
noch einen sogeiianuten .SchnabeD.agger"'

ciuntruirt Derselbe ist fiir die l>e*ondere Ausfuhrung
von Cnnalarbeiten bestimmt, und erscheiiit in dieser Form
ebensowohl fiir ithnUcbe Arbeiten, wo in sich um die
Ausffilimng von Baggernrbeiten in erst fertig zu stellen-

den Schlffahrts- o<ler Mcliorationscaniilen bci reichlicher

tirun4lwass<'rineiige hamlelt, als nuch fiir die dauemden
Unterluiltnngsarbeiten in engen Wasserliiufen, nament-
lich zur Vertiefung der rferbiisclmngen liezw. vor f

I'fersclialungcn selir geeignet Die Verwendung 1

Bagger fiir I'nlerhaltungsarheiten in Canalen und Flus»cn
wiirile sich allcrding* an ilie Bedingung knllpfen inUssen,

dats ilas betreffende Flufsljett <lic Mogliehkcit eiuea

Nesterbaggerns ausschliefst l>ezw. die Sicberbeit einer

leichten \ crtheilung des Materials gewiihrt.

Der Bagger besteht aus einem Fahrzeuge von rund
15 m Lfinge, 4,5 m Breite und 1,05 m Tiefgaug. Derselbe
ist mit einem weit ausladcnden Schnabel versehen, dureh
den der von einem Balancier Iwwegte Excavator bin-

durchgieift, indem ersterer hierbei gleichzeitig eine be-
wegliche Schilttklappe bewegt. I,etz!«Te ist jc nach der
Art der augenhlicklichen Lage der Modderprahinc rechts-

oder linksseitig in einem Drehlager beweglii-h und wird bei

jedern Ilube des Balaucicrs mit gehoben bezw. ge-senkt.

Das Fahrzeng enthiilt eine Dampfmaschine von 10
I'fcrdckriiften nominell, mittels ilcrer cine Druckpumpe
fur den liyilraulisclien Apparat gelrieben win). Letz-
terrr arbcitet mit einer I'ressung von ungefahr 50 kg pro
Quadnitcentimeter (700 lb. pro Quadratzoll). Der Exca-
vator forded pro Hub bis 3 cbyanl (1.90 bis 2.30 ebro).

Seine (iesamtleistutig wird von dem FabrikanUn zu 200 t

1881.

Ilavestadt,
Regieriings-Baumcister.
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Eiskelleranlage der Victoriabrauerei in Berlin.

Fur die in der I.uuowktra&e gelegene Vietoriabrauerej fait nach
dem Vorbilde cincr Hreslauer Hrauerei. abweichend von den Usher
befolgten GrondsStzen bci der Erbauung v<

cine Anlage gesdiafTcn wunlvn, wcIcIh

Miingeln der all.-rrn Eixkeller abzuhelfen. Bei den
i Eiskelleru fiir Hrauereien ist das Eis entweder in dlHOH cen-

tralen Itautn aufgespeichert, urn den herunt die Uierlager angeordnet

Kind (Eiskcllcr mit MittelcLsrnum); odcr es Uegt in cinem fur mehrcrc
gcwiilbte I>agprraumc gctncinsduiftlichcu hobcn Corridor, wclchcr
nur durcb Itohlwande von den l.agerruumcn abgetremit ist ( F.i.*-

keller nut Stirncis}; o«ler alver e.i wird urimittelbar auf den Gewiilben
der Lagerkeller aufgespeicbert. Hei der fraglichcn neuen Anlage ist

dagegcn zwisdien dem Hier-Lagerraiune uud dem dariiber beflud-

deren man im Standi-

seitigcn. und die

lledingitngcn fiir

die Lagcnmg des

Iticrcs auf eiufachc

Weise zu erreieheu.

Yor alien Dingcn
wird dadureb eine

vollkommono
Trockenheit der
Engcrkcller und all

Folge davon pine

sehr reine J.uft in

den Kcllerraumcn
eriielt. Letzterc

kunn mit Lcichtig-

ki-it bestiindig auf

dein fiir die Ijtger-

riiiime erforder-

itt, alio lllteren

2" K.

wcrdeu

:

ist. man

rikskizze bestcht der Lagcrkellcr aus 3 durcb starkc Maueru ge-

trenuten Itiiuinru L, w.-lcbe durcb .Scliicbethiircn von cinem gemein-
schaftlichen t'orridor C abgesehlossen sind. I>ie Sohle ist geranucrt

und mit Asphalt abgedcckt: der t'orridor mit grdfseren, die Lager-
riiume mit kleincn. ttachen Kap|>en ' zwiscben Kisenbabnschipiien

in llohlsb'racn iiberwolbt. Die Scheidemaueru Hind zur Auflagerung
der dan Kin tragenden Eisenconstructionen holier gefUhrt, und. um
das llerablaufen de* Sclimclzwaxscrs an denselben zu vcrhiitcn, oben
durcb Auskragung verbreitert und mit utarkem, eino Traulkante
bildenden Zinkblech abgedcckt. Auf ibnen nihen in Abstiuiileo von
1.6 m etwa 1 m bohe l'arahdtrager, auf deren oberer, horizontaler

Gurtiing ein Hohlcnrast aus 8 zu 13 cm stnrkeu, hochkantig, in

Zwisdienriiumcii von 5 cm vcrlegten Holzern liegt. Auf holier ge-

lUliten Pfeilern linden dann. wic aua dem bcigefiigten Schnitt er-

sichtlicb, die Trtiger ibr Auflagcr. wclchc die bum flitrlirn llohlstein-

kappen zwisdien
Kisenhabnschienen

gebildetc Decke des
Eisrnumes tragen.

Daruber liegt eine

etwa 1,5 m hobe
rebfrsi-biittuug aus

isnlirendem Mate-

rial: Torfgrufs,

im
Stand*, den Eis-

verbrauch insofern

rinziischr.inkcn, ids

man eine Vcrbin-

dung des Eisraumcs

mit den Lager-

riiuiuen nur zeit-

weise, je naeh liiv

diirfnifs herzu-itel-

len braucht. Allu

*Ue«c N'nrzuge v*a-

renbei dr-n friihercn

Auliigeii nieht er-

ri-ieht. Ilesnmlersm man dabei nieht

im Stamle, die ab-

Wirkung

1

i i i u i
' 1

1

4 1 *p
KlK. 1. 9run!Hrv EltktDart.

iMKt. C ("orrlilor. f. l'»l<Tiio«or««ek, L HlrrUjtr
V.

"

ill vortheil-

Wtisc auizunutzen , ilenn dieselbe aufserte »icb natur-

gemaf» am mci.<U-u auf die dem Kin<' zuiiUeJmtliegenden Theile de«
Kellers. Di«s« waren daher zu slark. andere Theile des Kellers

zu wenig abgekiildt , ohne dafs man einen Ausgleicb bewirken
knnntc. Hei den Kiskellern mit Stirnein hat man diescin I'ebelstaiide

lurch eine Neiguiig der Soblc des Hierlagers zu begegnen gesucht.

ttftdurcb den eutfernter liegendeti Theilen de.s Ijigers die kalte l.nft

ziigefiibrt wer>lcn >nllte. Audi bat man diese Anlage in der \Vci*c

mit der friilier envuhnten dritten Art von Kiitkellern vcrlmnilen. dafs

man KLs auf die Gewolbe der dem Stirneislager parallelen Ci.rridore

:. itspeiehe.'te. K- veiblieb iiber der I •
( .. I -t. n. 1

1 . LJ-- dur--!i die bl. f«e

rtobln-aiiiUcIicidung des .Stirnetslagers sehr viel Keuebtigkeit und
SehmelzwasMT in den ljgerraum gelangte, Welches die Tonnen z<-r-

xtorte un<l I.uft und liter verdarb: audi blieb der TeniiR'niturausgleich
ein iiufserst mangelhafler und der Erfolg entuprach keiiieswegs

Eisverbniuche.

Die ncue Anlage der VIctoriabrauerei 1st ein Oliereiskeller:

KLs lagert in eineSD olwren tieftchof* ganz Uber der Krde,
der Bierlagerraiim nur wenig in diesclbe eingeschnitten ist. Zwiaehen
b< iden hellnilet «icb die Kaltluftkammer. Nacli bci«tnhendcr Grund-

dem

DM

flacbe Dach
Ucb Ml mit Hull

cement ahgedeckt.

Die Happen
Qber dem llierlager

sind auf einer Ab-
gleichung sorgfiiltig

mit (iefalle nacb
dem Corridor bin

abgepfla.stert, dar-

auf mit llnlzcemcnt

belegt. Das Uier-

luger steht rait der

Kiiltluftkammer

dunh senkreebte.

<|uadratische Ifailz-

scbaehte in Verbin-

dung, deren oberer

Rand mit Zink l>e-

klcidct ist; iiber

djaMlbM sind

sehrige Ziiikwell-

bleche »o aufge-

stellt. dafs das

bei-abtriiufelmle

Silimelzwiisser

nielit in den l»ager-

keller hinabfallen

kaim, vielmehr auf

den lloltcement-

belagdcrgewolbtcn
Lagcrkellcnlecke

abgclcitet wind. In

.leu Schacbten betinden rich holzerne Drosselklappen. vermitteUt deren

dieselben abgeschlosscn wenli-n ki'mnen. Werden die Klappcn <Ib-

gegen nenkrecht gestelK, so z*"riegeii sir den Seliarlit in 2 Abtlieiltingen.

di--. iiif-dg- der Mi-.-!ir.ijin.g d. • •v-i.arl.tka-t.-iw ""i dem untereo

Ende. von versehiedeuer Lange hind, und ahtdich vti» die Miiir-lloflf-

munnw'hen Vetitilationsi-chachte eine selbstthiitigi- l.uftlstwegung

lieriM-ifiihren. Die in den obersten Si liieliten im l.agerke

liche wiinnere bull steigt durcb den kurzereu Seliaelit

wahrend die bis fast aid' 0» nbgekulilte. specitisch scliwcrere Luft

If-r Kaltbiftkainmerii durch den langeren Schncht in den Lagerriuim

liinabsiukt. Sobald also die Temperatur in den Bierlagerraiimen

tlber 2* K. gestiegen ist, geniigt das Oeflnen einiger Drosselklappen.

um in kuncer Zeit die nolliige Abk<ihlung zu erzieleu. Fur die

S liiiehte geniigt t-rfabruugsuiafsig eine mafsige Eitnge Iwi cinem
Querschnitt von etwa !K)cm im liuadrat. In den Kappen des Corridor*

sind ebeufalls soldi" Ventilatnuissi-liaehtc aiigeliraeht , da dieser

Kaum ids Eager initbetiutzt winl. — Das aus dem Ktsraum ab-

fliefsende Sdimelzwasser wird Uber dem t'orridore abgeleitet und in

es in ziemlicber Iliihe iiber dem Terrain :
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Die rinfiuMtuopxirmiirm des (iebaudo* sind in tier ganzcn Uohe
1,14 tn stark unit enthnlten 2 Luftschichtcn von je 18 cm Write,

welche so gelegt sind, dnfs die aufscren Wandtbeile HO cm, die

mittfen-n und inneren je 26 em stark Mud. Die lunenseitrn tier

Luftsdiichten sind nut Rapputz Terseben. Aufeer diesen Lsolirungen

war l>ealH»ichtigt, die Inncuscitcn der Mauer iin Kislager Doch paaz

nit einer llolzwand, welche abermals vine isolircudu LuftM-hicht

abgeschnitten hiittc, zu bcklcidea; da dieselbe jedorh sehr dem Ver-

faulon ausgesctzt wiire. mid dadurch die I.uft ties Kiskellers leieht

verdorben, auch wahrsd.einlich nach elnigen Jahreu zu IcmtipfaMgWH

ltcparuturra Veranlassung gegeben hatte. so bat man Ton direr Aus-

fiihrung Abstand geuoninien. Ks kann jolnch in Fragc kommcn, ob
diese llolzwaud, anfser als Isolirung, nicht auch alx rin Sehutx der

Mauern gcgen den zerstorenden Einflufs des Schtnelxwasscrs, das jftxt

in das Mauerwerk eindringt. vnn Wkhtigkeit geweaen und daher

besser beibehaltcn ware. — I'm von Zeit zu Zeit eine vollkomniene

Lufterncueniug in der ganzeu .Village vomehmen zu kuuneti, sind
an den 4 Kckcn des Kisruumes |t«nmuvTte Ventilationsscha.-lite, die
fiir gewohnheb nut i»olircnrlt>n Deckelii vcrsdilossen sind. (lurch die

Kappeu bis uher Dach gefiihrt. Zu demselbon Zwecke sind im
unteren Corridor.' Doppelfenster angolegt, welche im Soinmcr zu-
gesetzt und dicbt abgesdilossen wenlcu, iiu Winter »ber xur Aus-
kuhlung, I. ilftung uud Krhellung der Kaumc dieuen. — Das Kis win)
in das Uebaudc raittcls ernes Patcrnosterwcrkca sinureidier Cou-
strut-lion, unter Dcnutzung einer Locomobile eiiigcfullt, und zwar wird
es dicbt unter der obercu Dcckc eingebracht uud auf einer schicfen
Kbene vertlieilt. Wean tier ganxe Rauin gcfullt ist, wird, nadi mug-
liehster Auskuhliiiig l.ei Krostwetter, eine etwa 75 cm hohe Scliicbt

von llobelspithnen uber der Kismas.se ausgebrcitet, dereu aufser-

ordentlich isolirendc Wirkung Scbutz gcgen die sich obeu au-
sammelmle winner* und scblecuterc l.uft bieteu soil.

11 Polack.

Zur Frage der
Seit September 1879 ist im Bercich ties hiesigen BctrielivAnites

eine anderweitige F.inriclitung den Bahnbewariiungsdienstcs iHroffcn

worden. Bis dabin war .lie Balm in Warlerstr.-cken von 1,2 bis 1,.'. km
Lanpe eingetlH'ilt, und lag den Babtiwiirtem audi die Bedienung

der L'ebcrgangsbarrierrii ob. soweit dieses von einem l'o?ten nu» ge-

scbcltcn k'imit»'. Instnu-tionsmabig liatte der Bahnwarter seino ilim

zugewiesene Strecke in ihrem ganzen Umfange boi Tage mindestens

dn-imal, bei Dunkelbeit mbglicbat vor jclem Ztige zu revidircn uud

dal>ei etwa nnthwendige kleine Uepairaturcn m it dem initzufiihrenden

Handwerk»zeuge zu bcwerkstelligen, »<>«ie an dem (irenzpfahl eine

Contmlnummertafel bci )e<ier Revision aufzuhangen. Kine Viertel-

stunde vor dem Kintreffen des (dnckea^ignales eolltc er sich dann
wider auf seinem I'osten Ix'fiuden uml die Bnrrieren rechtzeiUg

sddiefsen. - Auf Stri ken nut regem Vcrkcbr und mil Zugen, die

in kurzen Zwisdienraumen fahren, ist es dem Warter luiufig nkht

raoglich, alls diese Obliegenbeitcn onlnungstuafsig auazufulu-en, wenn
er nicht Uerahr laufnn will, auf seinem Powten zu spat wieder ein-

zutrrfl'cD. Er ist somit von seinem Posten vollstandig ablu'ingig,

die Revisionen werden um so ungentigender ausgefiibrt werden,

je inebr ZUge auf der Strecke fahren. Mit Kucksicbt hieraiif ist uuu

seit der erwahnten Zeit der Balm- und Barriereubewacbuiigsdienst

tbunliclist getrennt wonlen, und sind fiir letxteren Zweck besondere

Persiuien eingesiellt wonlen. Nur die sebr belebten Ueliergange und
diejenigen, wo Signale aufgestellt und zu bedienen sind, sind den
Babnwartem zugleich mit einer entsprechend langen Streclte bdasseu
wonlen. Den ubrigen Wiirtern ist dagegen cine Strecke von 3 km
I jinge zugetbeilt. welche sie im rcselmafsigen Wedjsel von 3—4Stunden
grUudlidi zu revidiren und l»-i Dunkelbeit abzupatrouilliren haben.

Im Bereicli des ersten Inspectionsbezirks waren Ids dabin 115 Bahn-

warter und 9 Barrieren warter erfonlerlicb gewesen, .lurch die Kin-

ftibrung ainbulant.-r Warter konntc die Anzidd der Bahnwarter auf

63 cm.iifsigt wenlrn. wilin-nd dagegen 89 Barrien-iiwiirter ertonlerlich

wunlen. Zu dm letxteren Posu>n wurden vorzugsweise die Frauen

Bahnbewaehung.
der Warter und dereu Angtdii'irige, feruer beim Betriebe beschadigte
und unterstutzungsbedurftige Artwiter und rnlcrbcamte oder dereu
Augcliorige, sowie fUr .he Streckenarbeiten nicht melir geeignete
U..ttenarb.«iter berangczngen, und es luit audi an ajulervn ll-werbcrn
far diese Thatigkeit nicht gefehlt. IX-r Tagelohnsatz fiir die Barrieren-
wiirtcr ist auf die Halfte des Wiirterlohnsatzes festgestellt und den
Bjirrieri-nwiirtcrn gestattet worden, in ihren Budcn sich mit lland-
arlK-iten zu bcschiiltigcn.

Die Bewachung der genannten Strecke winl niinmehr seit Ijei-

nali<- 2'.i Jahren in dicserWeise bewirkt und hat zu rnziitriiglichkeiteii

keine VnauU-siihg gegeben. \ on siuntiichen im Iknuche des ge-

nannten Inspectionsbezirkes vorhandenen Nivcauubergangen werden
auch noch jctzt 10 pft von Balinwiirtern bewacht, von dcu Bcstrafimgeu
fur N'ersaumnisse bei Ausubung des Barrieretidieii«N-s innerlialb des
ge.laditen Zeitranmra cntfalten ilagegen auf die Barrierenwiirter nur
8S pt't. Ilientus diirfte folgen. dats die Betriebsaicberheit dnreh die

Kinfuhrung der Barrierenwarter nidd vennindcrt, sondeni vermehrt
worden ist. Dasselbe ist auch bezuglich der Slreckenbewacbung
der Fall, da den Strcckenwiirtern .lurch die vollstandige Uiuibhangig-
keit von den Barrieren tielcgcnheit gegeben ist, die Revisionen
ordnungsmafsig uud gruti.llii?h auszufiihrcii. In Bczug auf .lie Anan-
zielle Seite dieser Kinrichtuug 1st zu heracrken, dab fur den In-

s|>ectionsbezirk an 'j^""*"
y^T^MAf """"^f

,r,k1"' ^"l""'0'^

Ut, abgesehen von denjenigen Betragen, welche an I nterstiiUungs-

l«>diirfli«.- xu zahlen VMrii, wenn .lie BctrdTendenn Bamcrendienst
nicht herangezogeu werden konnten.

AU Vorziige der lOinriditung kann man daher anfiihrcn:

a. cine \ ennelirurig der Betriebssicherhcit dur.-h bessere Bedienung
der relierguiigsburricren seiteus der Barrierenwart.'r und ein-

gehendere KivLsi.m der Strecke seitens der Strcckenwarter,
b. eine Krspaniifs an BahulH-warhuugskosten.

Halle a S, im Kebniar 1882. Wessel.

Vermischtes.
Dl» Rrori-aaisatlea dor AublUnug der

deren DaKfaltihrung in den Kreisen der Bauleehniker selbst ltd .haft

gewUiLscht wird und in den jiingsten \ erhan.llungen des pnuitsLsehen

Landtags ebenfalls b.'fUrwortet wurde, ist von dem llerrn Minister

der ..ffentliclven Arbeiten, wie wir horen. liereits vor einiger Zeit

eingeleitet wonlen. Die aiigestrcbte Refonn bezieht sich in der
Hauptsache theils auf eine anderweitige Itegelung der fiir die zwcite

(Baumeister-)StaatsprQfiing bt^stehendeii \'oi>diriflen. inslHtst>ndere

auf eine Kinschrankung der sehriftlidieu JVobi-arlM-it unter Fi-st-

setzung eines bestimmteu Zeitraumes fur deren Anfertigung, theils

auf eine Aendening tier fiir die praktUche Ausbildung der Bau-
fubrt-r gelteuden Bestimuiungen. In lelzterer Bczicbung ist namcnt-
lich die Krage in's Auge gefafst, ob nicht die planma/sige praktische

und gcschaftliche Ausbildung der Baufiihrcr in ahnlidier Weise, wie
diejenige tier angehenden riditcrlicben , Verwaltungs- uud Berg-
beamteti zum Gegenstande iter staatlichen Fiirsorge zu machen, untl

ob nicht ilcmgemafs die lusher ublkhe diiitarische Besohlung wiihrend
dieser Zeit im Inten-sse der be&seren Aiisliiblung in Fortfnll zu
bringen wi. Bei Kinfuhrung einer solchen Mafsregel wiinle selbst-

verstandlich auf thimlichste \ermeidung von llarten Bedacht ge-

wenlen.

Zuniirbst 1st .lie Konigl. technische Ober-Priifungscommission mit

ebonies und der Akademie des

Dafc die Ansichten der Architekttni-

und Ingenieur - Vereine, tlio sich. wie unseru lyesern bekannt ist,

gt^enwartig mit tlerselben Angelegenheit Issscliaftigen , seinerzeit.

ebenfalls zur Kenntnifs des H.-rrn Ministers gcbrnrht werden, ildrfte

im lnteresse einer recht vielsciligen Beltandlung iler wi. htigen Frage
gewifs erwiinsdit sein.

V«ll«ndnu«r*bau d«« l lmer Mllmterthurnn. Nadidem tlim-li

die (iestaltuiig einer Pramten - Collecte im Deutachen Reidie die

flnanzielle Stule jenes grofsartigen rnternebmens gcsidiert erscheint.

hat der Munster-Baiinieister Prof. Beyer im Mirz .1. J. einen mit
einem Beilagcnhcfte und ft Blatt Zeichnungen versehemu Beridit er-

stattet, wt lchcr sich auf Urund der Torgenommen
auf die als nothwendig erkaunten und beabsicbti,

arbeiteu bezieht. Im Anschlufs hieran bat <ler Stiftungsratb be-

schlossen, ein Superarbitrium tlurch eine besondere Sachverstiindigen-

C'ommission ausarbeiten zu lassen, zu welcber aubter dem technisdieu

Beiratli.-, Oberbaurath von Kgle, fotgendo Techniker bcrufen wurden
siud: (ieh. Bau-Kath Prof. A. Iler in Berlin, 1'mf. Bauschinger in

Munchcu, i Hier -Ba.uatb Frhr. von Ferstl in Wien. (<eh. R.-g.-Rath

F'unk in Kuln, Prof. LaLssle in Stuttgart uud Ober-Bauratii Prof.

Fr. Schmidt in Wien. Diese
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des Oberburgcrmeisters II«iin erlossenen Einladung am Montog, <lcn

84. d. M. im Rathssaale in Ulm xusammentreten. Bei der aufaer-

ordentlichen W'ichtigkeit tier ganzen Sacbe darf man dem Krgebnifs

der Berathungcn mit besondcrem lntercssc cntgegensehen; wir

werden seiner Zeit darauf zuriickkommcn.

Prorlsorlsclies I.mdcsao*sehuf«-(iebIiicle In Strafshnrt;. Zu dem
Tom clsass-lnthriiigiscben Landesnusschuls in seiner letzten Session be-

willigten proTlsorischeo Landcsuussehufs-Gebaude Ut der Vss. Zt. in-

folge am Freitag den 12. April d. J. der erste Spatcnstich crfolgt In

dem GebUude, welches aufser dem Sitzungssaal fdr da* Plenum nur

die nothwondigsten Nebcnraumlichkritcn, ein Arheitszimmer fur den
StaaLwecretiiir, ein Heratbungszimmer fur die Regierung. Tier Com-
misaionszimmer u. s. w. erhallen soil, wird auch eine Zuhorertri bilne

hergestellt wenlen, wiihrend die Sitzungen dieser Kbr|>crschuft bisher

vmter Ausschlufs der Oeffentlichkeit stattgefunden batten. Die Fertig-

•tcllung des Gcbiiudes ist noch im Laufe dieses Summers zu erwarten.

Ethnographlsches Museum In Paris. Am Donnerstag, don

13. April d. J. Ut in Paris das neue cthnographische Museum in dem
Trocadero-Palast criifl'net worden. Im verflnssenen Jalire war von
den franzbaischen Kammern beschlossen worden, ilie reieben othnn-

i Ton LmkaaaJ im Jahre 1798, Jomard im Jalire 1818,

llerzog ron Doudeauvillc im Jalire IBM und besouders bei Gelegen-

heit der Weltausstellung im Jahre 1878 in den Museen Ton Paris,

im I.ouTre und in der Bibliotheque nationale. in Saint -Germain
und in Compiegne angesammclt hatten, im Troiadcro - Palast

aur Aufstellung zu bringen, wosclbst auch eine reii-lie Sammlung
Ton Gy|»subgusscn nnch Sculpturwerken, das sngenannte Musee
VinlleMe-Duc, seit einiger Zeit Knterkunft gefunden bat. Zugleich

warden die erforderlichen Geldmittel zur Cntcrbaltung und Weitor-

cntwickehing des jungen Instituts, das schou jctzt uber eine Samm-
lung Ton 40 bis 50000 Nummern Tcrfugt. bewilligt Zu Le.item de*-

selben sind, Trie die Encyclopedic d'archit.-eture meldrt, A. Undrin
und Dr. Hamy enuinnt, denen als MiUirbeiter bei der Einrichtung

und Ausstattung der Ilaumlichkeiten der Architekt Terrier beigegeben

wurde.
lias neuo Museum umfafst die beiden obcren Stoekwerke des

Trocadcro und zwar liauptsachlich die sogenannte orientalisclie

Galerie, da* Periatyl parallel ilamit, die beiden Peristyle des ersten

Stockwerks und die Sale, welche friiher filr die C'onferenzen bestimmt
waren. Die sehr bedeutende llohe der Sale ist durch eine (ialerie

unterbrochen , nulsenlcm sin«l dieselben durch Treppcn mit dem
i Geschofs. der Bibliothek, den Magazinen u. s. w. in Vorbindung

ist kurzlieh in Frankfurt n.M.

in der Niibc des Opcrnhauses ein eigonartigr-s kleines GeliSude aus-

gefiihrt worden. Ein I'aTillon Ton rothem Sudttein ,
Tieraeitig mit.

ubgtwhragteu Kcken, bildet den Tnterbau und ist fur den Verkauf

Ton Tbeaterbillets, sowie als Auslcunftsbureau praktisch nutzbar

gemacht. Das Tierscitige Gchiiitv mit der l lir, ilas theils in go-

stanztem Zinkbtech, tbeils in Zinkgufs ausgefuhrt ist, setzt sich als

bekronendes reichge-SchmUcktes Thurnichen ilarauf. Die Zifferbliitter

sind durclisrheinend. Der gefkllige, in Kenai&sancefnrmen gehaltene Itau

ist vorn Architekten t. lloTcn entworfen und ausgefiihrt. Die durch

freiwillige Beitriige der Anwobner aufgebrachten Kosten haben. bei

16^ qm Grundtliichc und 11m Holie des Gebiiudes, 13 000

Zu dem in No. 13 d. Bl. Ter-

offentlichten Bericht iiber einen diesen Gegcnslund behandclndcn

Vortrng rles Unterzeiehneten hat die Redaction die Bemerkung gc-

macht, <lafs beim ZeusU-inpel in Olympia \"orkehmngen ftir Ah-
fuhning des durch ein Hvpathrnn auf den C'ellaboden niederfallenden

Regenwassers aufgefunden worden sind. Dieser Tempel besafs allor-

dings ein kleines ImpluTium innerhalb der t'ella an der Stello des

Fufsbodens, wo sich das Blitzesmal befan<l. Die senkrecht dariiber

licgende ftcflnung in Decke und \)a»-h iliente jedoch nicht zur

Beleuebtung der Cella, aonderu war Erinnerungszciehen an das

FJnseblagen des Hlitzei an dieser Stelle.

Bremen, den II. April 1882. Zacherl.

Wir geben der Erklltrung des Herrn Zacherl gern Kaum, wenn
wir auch nicht annehmen, dafs sich damn eine fur unser Blatt ge-

eignetc Eriirtening Uber das Vorhandensein hypiitliniler Tempel-
anlogen kniipfrn wiril. — Zur Sadie bemerken wir, dab auch das
Vnrliandensein Ton Hypathren, welche liHliglich den Zweck der Be-

leuehtung hatten, durch Denkmaler Tollkommen gesichert ist: anderer-

seita ist unseres Wissens kein Anhalt bckannt, welclier die Ilypothese

dea Einsenders, ilafs zur Belcuchtung der Cclla DacliiirVriiuigen iiber

den Vorhallen und Fenster in ib-n Giebelmaiiern der l ella Torbanden

gcwcAcn seien, begrQnden kfinnte. Die unter der fraglic.hen Annahmc
nothwendige Ableitung dea durch diesc Oeffuungen auf die horizontole

Casettendecke fallenden Regenwossers ist u. E. ein fast unloabares

Problem und es sind on den Torhandencn Baurcsten ontiker Tempel
auch keinc Spuren einer solcbcn aufgefunden worden. D. Hcd.

Elektrlsehe Belearhlnnir des Snezcansdi. N'ach einer englischen

Blattem entnommenen Mittheilung soil die Suezcanal-Gesellschaft

beabsichtigen, den Canal in seiner ganzen Ausdehnung mit ctcktrischen

Ijinipen zu beleucliten, urn iladurch einen uniititcrbroclienen Verkehr
auch wfthrend der Naclitstunden zu ernjiiglichen. Die Erfohrung
dllrfte erst lebren, ob die erh

"

'

durch die damit Termehrt

eingebracht werden. (Archiv far Post u. Telegr.)

Klektrlsche Elseabaha la Wlelbaden. Der Unternehmer Bmno
Jobst aus Mttnchen ist bei iler zustamligen Belifirde unter Vorlegung
der Plline urn die Genehmigung zu einer elektrisi ben Eisenliahn Ton
den Colonnaden am Curhause in Wiesbaden nach dem Nerobcrge
mit Abrweigung nach der Griechischen Capelle eingekommen. Die

Bahn bat etwn 8 Kilometer Lunge und winl sclir bedeutende
Stcigungen bekntnraen mussen. Den elektrischen Betrieb soil <lie

Firma Siemens & Halske fiihreii. Der Gemeiiideratli hat Ton dem (ie-

such<-teller Terlangt: voreist den Nacliweis zu erbringen, iloas die bei

der Trace zu iiherwindenden Steigungen licn'its anderwiirts Ton einer

elektrischen Balm uberwunden worden sind.

Lnftbefeaehtnivr bei Dampfheiznntren. Ein groCscr Feliler oiler

mit lebhafter Ventilation Terbundeuen Heizungen 1st die Verrniiule-

rung der relatiren Luftfeuchtigkeit. Ein C'ubikmeter I.ufl entluilt bei

einer Temperatur Ton — 20° C. bei Toller Sattigung nur lj* Graram
Wawer, \xi + 20° aber 17,a Gramm. Die durch die Ventilation

eingefuhrte und um 40" erwiirmte frische I-uft ist also nur mit

1*
Auch die

jpy^
d. i. etwa 6% ihres FassungsTerraogens ge.siirtigtu

Aufstellung Ton Wasserpfannen aus Weifsblecb iiber den Ocfen ist ge-

w6hnlich nicht im Stande, die I,uft auxr>;ichen<l zu befeuchten, weil

es nicht leicht gelingt, einen geniigetid gitifsen Wassersiiiegel

herzustellrn. Wescutlieh kann man die Wasserverdutintiing schon
befonlern, wenn man hygroskopische Gegenstiinde, z. B. pnruse Ziegel-

steine in die Wasserpfanne stellt, die das Wasser aufsaugen, um es an
die umgebendc trt>ckene Luft abzugeben. Ein scblimmer Ucbebitnnd

dieser Wasscrpfanncn blcibt. es aber limner, dats sie bei

Aufmcrksjimkeit ein Samnielplatz far Staub werden, der in

thing mit Feucbtigkeit und Warme leicht eine Quelle scbadlicher

Miasmeii werden kann. — Als Iwim Bau der neuen mediciniscben

Klinik hierselbst Ton dem Director die Fonlcrung gi»tellt wurde,

dafs in den Kninkenzimmem der Feuchtigkeinigrud der Luff belicbig

regulirbar gemacht werden snlle, um die Einwirkung der Luft-

feuclitigkeit auf die verscliiedenen Krankbeitscrscbeinungen wissen-

schaftlich zu untersucben, beBcblofs der I'nterzeichncte, Luftbefeuch-

tungsTersuche mittels directer Dampfausstriimung aus den Darapf-

bfen anzustellen. Die hit-rbei zu Uberwindenden Schwicrigkeiten

bestehen in der Bedingung, dafs kein Geraujcb entsteht. durch
welches die Kranken belii-stigt wenlen konnten, und dafsjede Tropfen-
bildujig namentlich dunu vennieden winl, wenn einmal der Dampf
nicht ganz troeken ist.

Die daraufliiu construirtc Einrichtung, welche einen Tollkommen
befriedigenden Erfolg gcucfert hat, istfolgende: die Dampfspinde des
Ofens wird in der obcrstcnUohrwindung angebohrt und mit einem durch
Ziehband un«l Kupferring eingeclichteten Zweigrohr versehen, wi'lchcs

so gebogen ist, dafs ein kleines, daran betimiliches Dampfhalinchen
mit MM Bnbrung gerade auf den vonleren lUind des Ofenmautels

zu stehen kommt. Das llahnchen tragt einen Zeiger und Quadranten-
scbeibe mit Gradtlicilung, so ilafs man den Grad der Oediiung leicht

erkennen und Teriindern kann. Oberhalb des HShiichens setzt cin

etwas weitcrrs Rohr die Dampfleilung fort; dies ist abwiirts gebogen
und endigt dicht Qber dem Boden eines CyUndcrs Ton poroseni

Thon, der zwisehen den obersten Ridirwindungen des Ofens steht,

also stets ziemUch warm ist. Der Cylinder ist bis zum Randc mit
Kies gefullt. der mit einer Schicht Ton feinerem Saml uberdcckt
ist. Dais Gerauscb des in den Kies hineinblasenden Damjifes
ist in der Mitte des Zitnmers kaum noch bSrbar, und wenn einmal
einige Wassertropfen mit dern Dampf ausstrbmen, so werden dic-

selben Ton dem poriiseu Tlum aufge-sogen uml zur Venlunstung gc-

bracbt. Der Feucbtigkeitsgehalt der I.uft steigt bei Benutzung des
Appamtcs sofort in crwuuschter Weisc und wt lielieblg regulirbar.

Nach dlesen giinstigen Ergebnissen der ersten Versuche wer>len

einige Exemplare diese.s Apparutt^s aucb in Tcrschicdencn andcren
Institutes der UniTersitiit angehrarht werden.

Halle a. S., im Miirz 1882. T. Tiedcmann.

Vorlsg <oa Kiait * Koro In : Otlo Ssir.ila. Drut» t.u 1
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Amtliche Mittheilungen.

tils Lchrling

Circular- ErUfs, betn-ffend dip Vorbereitung dor Buhnen-
meister, Kribbmeister und Wasserbauuufselier.

Berlin, den 14. April 1882.

Ira Verfolg meines Erlasses com 30. August v. J. HI. 13 020 be-

ieh bezuglkh der Vorbcrcitung der Buhnenfueister , Kribb-

und Wasserhauaufseher folgendeai

1. Die berreffenden Anvrarter baben vor <ler .

einc Prufung abzulcgcn.

2. Je nach ilem Ausfall dieser Priifung ist — snfern der Ile-

treflende nielit etwa al>Udd als ungeelgnet zuruckgewicsen —
die llauer der Lehrzeit festzusetxen und dem Anvrarter mit-

zutbeUen. Dieselbe soil in der Kegel, sofcrn niclit besondere

Wrhidtnissc eino Ausdchnung crforilerlich inachen, den Zeit-

rauiu eines Jahres niclit ubmchreitcii.
3. Naeh Ablauf der Lehrlingszelt ist der

wciten Pruning zum Buhr
unterwerfen und, wenn er solche bestcht, als

bis zum Kitiriicken in cine

ids Bauaufseher zu be&chaftigen.

Die Konigliche Rcgicniug but dnnach das Weitcre anzuordnen.
Dem betretVenden General -Cuinmiuido ist rnilzutlieileo, vrclche An-
t'orderungen in <leu betreffenden Prufuugen gestellt werden.

Der Minuter der offentlithen Arbeiten.

gez. May bach.

An die Kunigl. Ilerren Regieruugs • PrSsidenten in

Konigsbcrg, (iumbinnen, Danzig, Marienwerder,
Potsdam, Frankfurt a. ()., Stettin. (Jppeln und
Merseburg, die Kooigl. Hegierungcn in Minister.

Minden. Ka.«fl, Wiesbaden. Coblenz, Diisscldorf

uu.l Trier uml die llerreti Chefs .ler Oder-, F.lb-

und libeinstroinbauverwaltuug (je

III. 1196.

Personal-Nachrichten.
Deutsche* Retch.

Der GarnUon-Bauiiuipector Steinberg in Coblenz,

8. Arincr-Corp* wither commissarisch wah rgenoi hat. ist

zum Intendantur- und Baurath, der Regierungs-Baumeister Hcckhoff
in Minden, welcber die Dienstgeschafte des Garnii^n-Bauinspectors

dasclbst seither commisnarlsch wahrgenommen hat, ist zum Garnison-

Bauiiixpectur eruannt worden.

Preufsen.
Des Kuoipt MajesUit IuiVh-ii Allcrgnadigst gcruht, dem Kreis-Uau-

inspector Ountcrlinck in Leer, aus Anlafs seines Cebcrtritts in den
Kulte-stanil, den Rothen Adler-Urden 4. Klnssc zu verleihen.

Zu Kegierungs-Baumeistern sind ernannt: die Baiifiihrer Otto

Wei/sker und Job. Kggers;
zu KegieningsMa-sthiDenineistern: die Maschinenbaufuhrer Paul

Dachmann, Karl Bustnann und Kob. Dan;
zum Baufuhrer: <ler Candidat der Baukunst Klcber.

8 • c k i e n.

Bcfordert sind: der Ingenieur-Bureau-Assisi

Richanl AufscbUger zum Bauingenieur-Assistent bei der II. Section

der Mebltbeuer-Weidacr Eiseubnhn in Zeulenroda, fier InK<'4iieur-

Assistent Karl Emil May, Voratond der I. Section d«s llainsberg-

Sebmie<lebcrgcr Bahnbaue* In Hainsberg, zum Sections - Ingenieur

ebendasclbst, der Itnuingenicur- Assistent Johannes Kberltanl Horst

Cunrady zum Ingenieur -Assistent beim Itezirks- Ingenieur- Bureau
Dresden-Altstadt, der lngenieur-Bureau-A^Utent Karl Julius Marx
(>eim Abtheilungs-Ingenieur-Bureau Dobeln 11 zum Ingenieur-AsaiAtent

beim Bezirks-Ingenieur-Bureau Dresden-Neustadt.

Angestellt sind: der IlaUsingenieur beim Abtheilungs-Ingenicur-

Bur.au Leipzig II Johann iVlfrcd Theophil Bornemann uls In-

geiueur-Bureau-Ajisistent beim Abtbeilungs-Ingeoieur-Bureau Plauen

i. V., der Hulfsingenieur U-im Abtheilungs-Ingenieur-Bureau Chem-
nitz 1 Max Theodor Leuner ais dcsgl. beim Abtheilungs-Ingenieur-

Bureau Floha, der HalWngeateur beim Abtiieilungsrlngenieur-Bureau

I^eipzig II Ludwig (iibian als desgl. beim Abtlteilungs-Ingenieur-

Bureau Chemnitz II, der Hulfsingenieur beim Abtheilungs-Ingenieur-

Bureau Dubein II Wilhclm Julius Meckel als desgl. beim Abtheilungs-

Ingenieur-Bureau Dobcln U, der Hulfsingenieur beim Ingenieur-Haupt-

bureau in Dresden (iwrg Adalbert Sauppe aU desgl. beim Ab-
theilungs-Ingenieur-Bureau Dresden-Neustadt U, der Hulfsingenieur

beim AbtheUungs-lngenieur-liureau Dobeln 1 Maximilian Alfrcl

Gallua als desgl. beim Abtlicilungs-lngenieur-Bureau Geithain.

Der Ingenieur-Assistcnt Gottlob Julius Hensel im Ingenicur-

llauptbure.au ist
,

Nichtamtlicher Theil.
Redacteure I Otto Sarrazin und Hermann Eggert.

Bau und Einriclitung der chemiMchen Lnboratorien.

Reg.-BaumeLster.

lelberg 18M/fio), UresLau, Konigsbcr;

Von H. Frobel,

Das erste ehemische Laboratnrium im heutigen Sinne des Wortes.
w iirde nach Licbigs Angabcn an der UniTersitat GieCsen im Jalu~e 1839
von dem Provirizial-BnumcistcT J. P. Ilofraann errichtet. Der L'm-
>chwung. den nacb <lein epochemacheoden Vorgehen Licbigs die

klcine Gief&cner ArbeiUstatte im SUnlium der Chemie hervorrief und
die Bedeutung. welche die*e Wuaenschaft nun fur die Medicin und
fur die Technik, fur die Industrie und fur die Landwirthsdiaft er-

langte, luitten zur Folge, dufs bald cine Keihe iihnUcher InstiUite eat-

^Uiud, so in Leipzig U«43>, Karlsruhe (1850), Miinehen (18.'»2), Hei-

Halle. Greifswald (1861/62),

Aachen (1864/*6) und an anderen Orten. Wahrend diese Labora-

torien den gestellten Anfnnlerungeu mit verhaltnifsmaMsig cinfachen

MitU'ln zu entaprechen suchten, wunle cine reicherc Gcstnltung in

der Entwickelung der chemischen Institute in den Gebauden be-
" bar, welche unter dem Einllusse des Chemlkers Hofmann in

Jnhren 1866 bis 1868 fur die Uuiversitaten Bonn und Berlin

wurdeu. — Die Institute von Miinehen {Polytechnicum

1865 68). Pe^t (1868 72), Wien (L'nivcrsitat 1869/72), Strabburg
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(1872/73), Dresden (Polytechnicum 1872 75), Crnz (1874 79), Berlin

(Hergukadcmie 187678), Braunschweig (187079). Berlin (Uind-

wirthschalUidlc Hochsehulc 1877 80), Kid (1877 79) u. a. reihteu

rich jetieu in M-lineller Auleiiinndoriolge an. Fur <li>* l iu'vcrsitsit

Lei|«zig, die tedmische Ilodisdiule in Aachen und die Akademic
iler Wissensehaften in MUncheu wurden die (ruber crwiilmten

Ijibonitoricu action iu den Jahrcn 1807,69, 1875 79 unci 1870:78 ilurch

umlangreidic Ncubnuten crsetzt. und cm glcidim ist vor wenigen
.lahreii audi iu Strafsburg bcgonnen- I,aboraUirien fur die I'niverai-

taten Marburg und (joltiugeu. filr die Akademie in Miinstcr und dir

Berliner tcchnische Hochschule, &owie filr ilaa pharmakolugische
und das mctallocbemiscbe lnstitut in Berlin wcrden zur Zeit erriebtet.

Der Ban eiues neuen dicinUdicn lnstitut* fiir die l.'niveraitat

Kbnigsberg liat sidi al* eui unabwcisboirm Bedurtulfe herausgmtdlt.

Im Interesse der beUCfl letzt erwalmten Neuhautcn haben die mit

der Ausfuhriing bezw. Vorboreitung derselben bctrautcn Architekten,

liauinspector Kuttig in Kitnigsberg und Heg.-Daumeister Kleinwachter

iu Herlin, iu jiiiigster Zeit die bedeutenderen Lnboratorien Dcutsch-

umds und iler ristcrreirliisdi-iingarischen Monarchic be_-<iditigt und
die gesannuclteii Krlahrungen in umfasscudeii Keiseberiehten auf-

gezeichnct , welche die speeielle Veranlassuitg in der vorlicgemlen

Studie gegeben haben. Acliuliche Keiseu sind s. Z.
'

BauitwpecUir Tiede bobufs Krbauung

bau und Latidwirlhachafi in

und deni damaligeu Keg. -Bat later

Lggcrt, bobufs Krbauung del Labora-
tiiriuiuK iu Strafsburg gemacht, deren
KrgebnUsiie ilem Verfasser zum Theil

gleichfalls hekiuint geworden sind.

Soweit au., den vorluimlonon zahl-

reichen i'ublicationcu ersiehUieh, iat

ubcrhaupt fast keincs der neueren
Laboratorien eutstanilen, ohne dafs

die rait der Feststellung dm Pro-
gramm* und der Ausarlspitung dm

sgtcu Chemiker
zeln oder gemcin-

«am die hervorragcuden vorhandenon
Institute eiuer .virgfaltigen Betrnch-

tung untcrw orfen und sidi mil den
Vorziigon unci Mangeln dcrsclhcn be-

kauut uemaclit liaben. Nebeu den
ganz bmoudcren Ucdingungen, die

bci Laboratorien die spec-idle Be-

nutxung jodes einzelnen Uauuies stellL

sind es dies* Besiehligungen gewoscn.
die gewisscn allgemeiu

ten (iruniisittzcu fiir die
soldier (ichiiudc (icstaltung goge
ben haben. wahrend auf der auderen
Soite zunacbst iler I'mstand. ob die Inntitute den Zwecken iler Cbeniie
iiberbaupt oiler der spccielkn An\*emluni{ diwi-r Wiiweusebaft auf
ein bestinimtes Karb dienen snllteu, — ferner die fUr jede liananlawe
vorliandenen ortlidien VerliiiltnUse. und in nieht gerinRem Maf*e <lir

wesM-ntlieb von einander abweidienden Ansicbten der t'bemiker, zu
«ajiz versehiedenen Usun«en m-ruhrt haben. In letxtc-rer HeziebuiiR
ist gleieb bier zu erwahnen. dafs einzeliie benorragende I.ebrer der
Uiemic die Au.-MUMun(! der I'nterrichtslabnratorien mit alien llulfs-

BMdn im InteiiesiW! der Ausbildung der I'raktikanten fiir bedenklieh

batal, und e* der boebgrailigen \ nllkoramenheit unserer neueren
Ijiboratorien zu«direiben, wemi die jiingvn I'beiuiker iiu spiiteren

l.elien und unter einfaclieren WrliitltnisM-n »i< b niebt zu belfeu wissen.

wiihrend dagegen andere l'rofessoren hervorliebcu, dais es in sol-

chen l.ebraiLstalteii darauf ankotnmt, die fiir cliemUdie Analysen cr-

tonkrlkbe Zeit abzukiirzen, deu Itclrieb des ganz.-n Institiits billiger

, audi die (iesuinlheit der Mirer und der StudireJulen

zu scboucn, mul dafs die Laboratorien iler Hocbscbulen
Muderonsfalten ^ein mus-en, die die bosten Kinriebtungen und

vk-lc Apparate von neucr und zweckmafsiger Construction

da« 1870 abgerUsene Llebigsdie Laboratorium der Akademie der
Wissensduiften in Muncbeu, die I.ubumtorien der l uivei-sitiit (ireif--

wald und ilea Munebencr I'oh-teehnieuniK, das ulte Laboratorien-
gebiiude der techuisdien llocbschulo in Aaebeii, audi einzelne Tbeile
des neuen ebemUdini Instituts der letztgeiuinuteu Ldiranstalt und
des Berliner LniversitiiUlaborutoriums zeigen, ist man iu neuerer
Zeit ganz abgekommen. Im alien Aadiener Laboratorium und in

Heidelberg, wo zwei ArbeitAsille an eim-r Mittelwand liegen, Ut die
Ictztere z«ar in zweckmilfsiger \\"el»e fiir geineinsame, ul«o riick-

wiirts beleuehtete Digestorien aiLsgenutzt, unit es ist aufscrdem ill

Heidelberg der Mangel der Itcleuebtung dadurdi auf ein geringes
Mafs besdiriinkt wonlen, dafs man die Trennungswand nadi Moglich-
keit mit 1-enistcru und (jlastliiireu durdibrodieu bat; die unguustige
Kauiuausnutzuiijt, die durch eine einzige TUi bn-ilie mit beiderseitigen

(jiingen bedingt »ird. bleibt aber unter alien I mstliuden an diesem
Sy.teme haften. Man luit desbalb da. wo eine einseitige Heleuchtuug
niebt zu umgehen war, z. I), in dein ueuen diemiscben lnstitut der
Hoebsi hule iu Aachen, snwie in dem LalMirntoriuni der Uergakademie
in Uerlin, diewn Mangel dailutxb besritigt, dafs man Arbeitssiile von
10,0 m bezw. 10,5 in Tiefe fur zwei Tiadireiheu anonlnete und um-
fangreicbe Oberliehter zu Hulfe nahm.

Liue U-sondere Art der Lleleucbtung zeigt lias Ijiboratorium des

Prof. Itosc-oc am Owen Colteae in

Manchester, Uewcn Kenntuifs \>r-

fa.vu-r deu Mittbellungen des Hau-

ratks Tiede verdaukt. llier sind in

den Arbeitssalen. deren Decken von
den sicbtbaren IJacbern gebildet wer-

den, die xeillidicn Kenster in die

lltibe gi-riii kt und die untereii Zotien

der Daili- bezw. DeckeuilUchen ver-

glast. In iihulieher WeUe empfangt
ilas von Temple I Iruie erbauta Lnb'e
nitorium am L^niversitv College in

U.Ildoll seine Itelemllt'ung lediglid,

dHCh eine breite (HierlU btzmte am
Kul'se der Dadi- uud Ueekenflaidie. Mit

Oberliehtern im eigentlidien Sinne des

Wortes sind endlieli die Artjeitssale des

unter clcr Ubcrleitung des Kniinitli-

Tiede von dim \ erfa-sser aiwgefuhr-

ten, unter .schwieiigen llrtsverhaltnis-

sen an einer Naehliargreiize erbauten

1-aboratoriunis der landwirth-.diaft-

licben Iloebscbule in Berlin versehen.

Wie nun dem beigegebenen Durch
sdinitte zu ersebeii, geben bier die

Wandfllicben diireb »eit ausboleud.-

Vouten in eine DeckentlJidie uber. die

ganz aus Moiisselinghts bergeitellt und
in Btnem mittlen-nAbslandevou 3mmit

11 iiberdeckt ist, so dafs die Licbt spendeude
ler halben (inindfliti.iie des Saales bt Die

Diiictixtialtt.

«ig<fformigen Uberliehte

FlUcbe fast genau gleieb

hier und an andereu Orten. zuerst im Anbau des alten Aadiener

\\ rnn die (liemiker bel der Keststellung eines llatipn igramm.*,

wie dim gewobnlich geschiebt, „viel Haiim, viel Lull, viel Lii'lit" und
aufsenlem nodi kurze und bequeme V'erbindungen verlangen, so sind

dnmit cigentlich nur Anspriichc erhoben, die fur die meisten Bau-
werke gelten. Retont muf» aber wcrden. dafs die Beleuebturig der
Arheit«i,|e, in denen Imuptxirhlich -lie praklisdie Thatigkeit dm
ChemikiTs, der wiclitigste Theil wines Studiuma fortwahrend geOht
winl. eine ganz besondere Aufmerksamkeit vcrdient und im (Jrunde

fur die ganze I'lnnordnung mafsgelwnd ist. \'on einer einseitigen

Bdcuditung der grofscn Side, wie «ie dn« Uiboratium in Heidelberg,

Laborntoriunus. gemachten
Oberliditbeleuchtung fur ilic

nebmenden Operationen niebt nur sehr wohl zuliissig ist,

sugar cine feim-re FarlM'iibestimmung von Fliissigkeiten in

(Jefiifsen bus undurdiaichtigein Material wesentlirh begiinstigt; filr

Heobachtiingen von zarten Farl*enti>nen iu diirdixiebtigen tila>em

bleibt allerdingn die Annrrlnung wenigstens eines grofsen Seiten-

feusters erwunscht. und wird von mandien Seiten als Nothwendigkeit

bezeidinet. Die deu Oberliehtern vorgeworfenen Mangel, — Vcr-

dunkelung durdi Sdinee und blendcndes Lieht bci hoehstdieniler

Sonne — lassen sieb hri einer zweikmaWgen Const ruction nadi

den bci dem Berliner Institute gemaebU-u Krfahn.ugeii last ganz

vermeiden. Dagegen ist, abgeseben von der Kube, wetche bei

dem Feblen seitlicher Fcnster fur wissenschaftlicbe Arbeiteu erziell

wird. zuniicbst iler Vortheil hoch anzuschlagen, dafs die Wnndtluche
fur AbilanipfnisdK'n, Dampfliader u. dcrgl. vollstiindig niisgeuutzt

wenlen kaun. Ivs ist aufo-rxlem bervorzuheben, dafs daun die Stelluug

der Tische leiliglich nadi den BedUrfnUsen becjiiemer Verbinduiigen

erfolgen kann, und dafs alle filr die Arbcitssaie erfonlerlicben Neben-

rtume, wie Wagenzinuner. Schwefdwasserstoffraiim , \orratbs-

kammern u. dergl. rich in die unmittelbare Xabe dieser Side Icgen

lassen, woraus sieh eine Knappheit dm Grumtrisac* ergibt, die anf

andere WWsi- nirht zu erzielen ist. Tragi man Bi-ileaken, die Arbeit-s-

siile in Uboratnrien durch Zi-nithlicbt zu erbdlen, m bleibt fUr eire-

zweekmafsige lleleucbtung nur die andere Losung, Feimti-r von aus-

reichender Zabl und Orofse in den beiden IJlngswanden des Saale-

anzuordnen. Dim Lst denii auch in den
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forien, in Berlin (I'niv.- Lab.). LaipsiK, Dresden, Wien, Pest, Graz,

Munchcn ([jib. .1. Akatl. il. »k), Stuttgart, StraGsburg, Marburg,

Ilonn, Aachen, Braunschweig, Kiel u. a. w. geschehen und darf IM
nllgefiiein am-rkaiinte Regel gelten.

Fur die Grundrifsnnordnung fiillt writer besomlers ina Ge-

w kli t, dafs man es bei l^boniUiriengebaudrn im allgeineinen mit

drci gesondertcn Artcn von Raumen, mit den Arbeitsraumen nebat

zugchiirigen Ncbenlocalitaten, den Vortragarauraen und ihrem Zubchiir

unci mit den Wolmriiumen zu thun hat. Die Sammlungsriiume, die

:ds vierte Grti|>pe genannt werden konnti.ii, trcten nur im neueu

Strafsburger Laborutorium in griSfaensm Umfangc auf: in den meUten
Institutes aind nur kleinc Lehrsammlungeu vorhanden, deren bei den
Vortragariiuincu gcdacht vriril. — Die in erater Linie genannte Gruppe
ist niclit nur die griiCatc-, aouderu audi diejenige, welche die meisten

Kiicksichten erfordcrt und deshalb fur die Plangcstaltung banpt-

sachlich heatimmend ist. Abgesehen von den kleinercn Instituten,

die engcr begrenzten Spcciaizwcckcn dicnen <Mler auf eineu sehr go-

ringen Bcsuch zu rechncn haben, kummt ea immer darauf an,

inindcatcns zwei ArbeiUsiilc nebat den zugebiirigen kleinoron Raumen
uuter sich zweckmiilslg zu verbiuden, und zugleich audi in engen

Zuaamroenhang mit gewiaaen. Ton den vcrachicdcncu Ablbeilungen

^enieinaam benutzten Raumen, zu bringen. E* iat deshalb gewiihn-

Ikh nur bei kleinercn lnatitutcn mit zwei Salen oder, wie in Strata-

burg, bei einer aiUscrordcnt-

liehen Laiigerientwickeliing des
Rauplatzes thunlieh, den ge-

*tellten Anforderungen in einem
gesehlossencn liaukorpcr zu ge-

nijgvn, wiihrend grofscre Insti-

tute gcrneiuiglieh zu einer Grup-
pinmg um eineti oder tnehrcrc

Hufe mithigen. Im ersten Falle

wfad man, wie ->khe.< im alten

Laboratorium in Aachen, in

Stuttgart Dresden, Kiel, Mar-
burg, Strafsburg u. s. w. ge-

m.-1icIich, eincn mchrgcschosaigcn

Hau niclit umgelien kiinnen,

und dann die Arlwitssale und
die mit diesen im engen Zusam-
nienliange atehenden Kaume in

das Erdgeachofa. die Auditoricn,

Vorliercitungaximmcr, Snimn-
lungeu, iibertiaupt alle Kaume,
liir die cine isolirte I-iitfe zu-

liissig, in ilas obere Gesehof*

legen. und die Dienstwohnungen
•ntwedcr ebcnfalls in >len obe-

ren Stock werkeu untcrbringen

odrr aber an etiierSehmalseite in

inehr oder weniger loser Verbindung anreihen. Bei der Gruppirung

grolserer Institute finden dagegen, wie in Bonn, in Braunschweig

unci in dem neuen Laboratorium iu Aachen, samtlicbc L«hr- und

Arbcitsrnumo im Krdgeschofs I'latz, oder es werden, wie in

Gnu. Leipzig, Wicn und Munchcn (Akad. d. Wiaa.), i lie Arbeita-

ritiirue uhcrcinarider liegend iu zwei Gescbossc vertheilt, wiilircnd

die lliirsiile im Erdgesehnfs untergebracht werden. Die ver-

>clu«lenen Ulaungen, zu welchen man unter dicacn Uinstainlen

bei den Gruppenbautcn gekommcn ist, zeigen die

Grundrirxsktzzen, bei welchen tile zweigiwcbossigen Thdle
achraftirt, die Auditorien uberkreuzt aind.

Ala akademische Losung in der Form des Gruppenbauea erecheint

das chemische Institnt der Univeraititt Bonn. Kaat alle Kaume des

umfangreichen, nur in wenigen Tlieilen zweigeacbossigen Gebiiudes

aind unmittclbar von geraumigen Vestibulen und breiton Corridoren

worden 1st Leider wurde dadurch eine Weitlaufigkeit .ler Ver-

bindung zwiaclten zusammengehurigen Raumen und eine tnangelhnftc

Ausnutzung dea Uauplatzea vrniraacht, die nicht nachalimenswertli

erschcint — Eine beaondere Stellung nimmt unter den Gnippenbauten
fcrncr daa 1'niveraitatslaboratorium in Berlin ein.'liel welchem mit

Rticksiclit auf die umgebenden hohen Nachbargeliaude ilie Arbeits-

aale zur Erzielung einer bcaavren Bcleuchtung in das obere (iescliofa

g»-legt wurden. Man bat auf dieae Weise zwar das Miigliche em'icht,

(v. warde sich abcr die Wahl dea ungUnstigen Baiiplatzca. der eine

Auadehnung n«-li keiner Seite hin geatattet, liingst sehwer gerlicht

haben, wenn nicht die in Berlin vorhandenen anderen clicmischen

Institute die Universitat cntlastet und die Nothwendigkeit eines Er-

wiiterungsbauea bis jotzt liejieitjgt. hatten. Die Eigenart der\Vis.»en-

achaft, die in den Ijiboratorien nicht nur theoretisch. sondern auch
praktisch gelehrt wird, ist die Uraache, dafs die Frcqurnz einer solclten

Lebratatte nicht nur von dem
Rofe dea Lehrera und den weeh-
aelnden Aussichten eines Be-
rulHstudiuma ahhangig Ut. Die
Cheraie i*t vielmehr durch zahl-

reicbe FJUlen mit vielen Geble-
ten dea wissenachaftlichen, dea
industriellen und des wirth-

achaftlichen Lebens so eng Ter-
koupft, dafs einzelne Ergebnisae
der Forachungea cinen Eintlufa

auszuabeii vermogen, der aicli

jeglicber vorberiger Schatzung
cntzieht. Unter iliesen Um-
standen ist es dringend noth-
wetidig, fiir den Bau einea U-
boratoriums Ton Anfang an
eincn Plata zu wiihlen, der spS-
t«r eine Auadehnung, sei es
auch nur in der Weiae, ge-
atattet, daCs dem eingeschosai-

gen Bauwerk ein oherrs Stock
aufgesetzt wird. Wenn dieser
Forderung nicht genugt werden
kann, so snllte man sich mit
Bautcn begnUgen, fiir die aufser-

gewohnliclw Kosten nicht nufge-

wendet werden, weil man aie von Anfang an fur eine kurze Dauer be-

stimmt. Wird doch jetzt sclion von hervorragendentliemikern die Prage
aufgeworfen, nb es bei dem aubcrordcntlich achnellen Port*ehritt in

der Entwlckelung der Chemic nicht zweckmafsig sei, von tnonu-

mentalen Bautcn uberluiupt abzusidien und barackenartige (iebSttde xu

errichtcn. die naoh zwanzig .lahren leichten llcrzens einem zeitge-

wenlen koiinen.

(Fortseuung folgt.)

Ueber Durchblegung von sehmledeeiscrnen Eisenbahnbrucken.

In neuerer Zeit hat man die Xothwemligkeit erkannt, den cixernett

Briicken raehr Aufraerksamkeit zu widmen, ala bLsher gescluih. K-

.»ind von den einzelnen ELsenbahnverwaltungen pcriodische Unter-

nucliungen des Zustaudcs dcrsolbcn, verbunden mit Belastung^proben.

vorgeschrieben : audi hat aicli achoti *eit mehreren Jahren der \ erband

tkutocher An-hitrkten und higi-nieure mit dieaer Aiigelegcnheit be-

schiiftigt iiml in jiingster Zeit ein Schema zur Aufieichuung der bei

den Belastungspmben gewonncnen Ergebnisae und andere auf ilie

I'ntersuchung der Briicken bczugliclie Voracbriften zuaammcngcstellt.

Bekanntlich wird die Durcbbiegung eiserner Briicken in der
Weise gepruft, dafa man je nach der (iriifae der Spannwcite eine

oder jwei, an den Knpfenden zuaamiuen geknppelti^ Locomotiven
schwrrster Art, n-ler zwei Locomotiven mit einem Zuge sebwer be-

ladener Wagen einmal langsam, dann achnell uber die Briickc fabren,

und eine zeitlang auf der Briickc ateben liifat, wobei man entweder
durch Vtairen oder durch irgend einen Schreitapparat die Durch-

l.iegung e-rraittelt.

Biaher pflegte man sich vielfach aus der gemeaseucn Durcb-
biegung und der Spannweite der BrUcke eine \"erlialtnieatahl zn er-

mitteln und glaubtc ein gunatiges Ergebnifs gewonnen zu habeo,

wenn die Vcrbaltnifazahl den Wcrth von bis nicht iiher-

achritt. Dieses Verfaliren achelnt mir nicht ricbtig zu acin, vielmehr
glaulie Ml empfehlen zu sollen, dafs man aus der geiiiesaeneji Durcb-
biegung die Beanspruchung dea Materiales, welche durch die mobile
Last bervorgcrufen wird, crmittclt und diese zu derjenigen Bean-
spruchung addirt, welche aus der Bclastung durch das Eigengewicht
hervorgerufeii wird. Erst die so ertnittelte (iesamtlH-anspnichung

gibt una ein annaherod richtiges Bild der Sicherheit , welche ilie

Construction bietot. Nur bei Constructionm von geringer Spannweite
kiinnte man das Eigengewicht uulscr acht lassen; wenn abcr die

S|Minuweite etwa 6 m und dariiber iat, so ist der Einflufs, welcheu
dasaellje auf die Inanspruehnahme di* y

Die
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Endcn unterstutxten SUbos, welchcr durch Kinzellast P in der Mitt*,

oder (lurch tine glekhmafoig vorthciltc Last bchutct wird, ergibt sich

aus den Formeln:
P I'

1. *'=lTj !g und

.
/'

worm E = Elasticitatsraodul, J — Traghcitsinoffient, / = Spannweite.

p — gtekhmafsig vertbeilte Last auf die Liingen. inheit . wenn J
constant ist.

Fiihrt man in dicsc Formeln statt J dim Biegungsmninc.it und die

Bcanspmchung des Matrrialcs fur die Quadratrinheit rr * ein, be-

xcklinet feruer mit 4 die Huhe des Tragers, so wird

* _ *i /

T *" 6.E k

in _ I

I ~ WTE' X
Hiernach wurdo, wemi k = 700 kg per qcm our J m 10

gcsctzt wiriJ

:

il _ 1 ... 1

I ~ fJlT • T429

<f„ 1 . I

A ~ 1371 ' lU.Y

Man sieht, dafs mnn sich ntis den gegebeueu Formeln eine

Menpe Zahlcnwerthe fur da* Wri.Sltoifa der Durehbkgung zur Spann-

weite do. StaW crmittoln kanu. Es pl.t also koin bestiramtcs, fur

.•,11- Brack.-.. gUltiges Verhsltnifs. und sehon deshalb diirfte at iibcr-

flussig sein, das Verhaltnifs der Durrhbiegung zur frcitragenib-n

Linge mi ermitteln.

Wenn man nun das Eigengcwkht des Tragers mit in Iletracht

zieht, so lassen skh, wcim dan Tragheitsniomcnt constant ist. aus

den obigrn Fonneln ftlr ii und Jn Ausdriirkc fur die Gcnniitt-

inanspnichnahme auf die Qua.lrutckbcit ermitteln. K> ergibt sich

M E h.*

i

k, =
An

und aus 2:
* r
21 E h . in

T~V
Bcxei.-hnet man mit die Bcanspntchung des Materials, welch*

aus der zufklligcn Last, mit *, diejenige, wekhe aus dem Eigen-

gewicht bcrrulirt, so wird:

1. wenn die a«fiUli«« Ust auf eine in der Mittc des TrSger*

2. wenn auf eine RleichmiiCstR vertbeilte Last reducirt

Wechsclt das

moment. so ist

tbeilte La«t:

entsprechend dem

J =

/" k

E.k

km
Hieraua wBrde aicb die

*, + *,=

4 A.

A

me de»

= ?
6

In dies.ru drei Fonneln. wolrhe Dur fur Balken auf zwei Sttit/-

putikt.-ii (iiiltigkeit bal.eti, i<t <f, immer die gemesscne Durcbljiegunj;.

rf, die aus <lem KisenRewicht herruhrrnd.-. welclie ljereebnet wenlcn
mufs. Am zweckmiif»ig»ten Besehiebt dies bei Neubauten imeli Auf-

stelbinif de* Kiitwtirfs und naeb Anfertinung einer Kenaiieu (iewiebts-

hereebnuni; oder ntieli. wenn da« (lewicht der Brilcke dureh genaue
Wajrung ermittelt ist. Nacb welcber Funnel man die Bean»pnicbuns
nusreebnen mufs. hangt von der Construction der Brii. ke nb. Im
nllK''raeitieu wir«l man die bci.len ersten bei kleinen SpannwehVti
aiiweiiden tin. I mufs djilx'i QbMtagm, ob man die dureb die Be-

lastunpsinascbine erzeugte Last auf eine Kiniellast in der Mittc oder
auf eine sl'-'ichmafsip vertbeilte Last redu.iren mufs. um zn eineni

miigbebst richtifren Krpebnifs zu kommen. Die dritte Fonuel kann
nur l.ei (trofsen Brucken nngowandt werden.

Wenn auch dies* Formeln kein Tollkommen genimes Krgclinifs

liefern, so ulaube ich doch, dafs (lire Anwendimg, welebe dnrcbaiis

einfacb ist, eutsehiedi'n der ganz olKTflachlicben Beurthellung .let

aemessenen Ibirclibi.-si.ing unter ZugnindeleirunR einer j?anz will-

kijrli.beii Verbiiltiiirszabl. welebe nicht uljersclirittvn werden darf.

oder .lurch blofse FeststellllBR des I'mstand.-s, dafs keine lileiliende

Durchbiepuni! stattgefun.len hat. Torzuzieben ist. Ieh m.'ichte die

KnnitteluntJ der »ie<anitiuan*|iru.-hnalime bel Durchbiegungspr
etitweder nacb dlc*en <nKt anden-n l.es«.-ren Fonneln an
empfebleu, Weil es nicht bb.s darauf ankoinmt, dafs man
sicher ist. dafs keiu L ns-luck vorfallt. sondern ancb ilarauf. dafs man
sieh keinen unniitzen ltesorgnissen hinjiibt uml sich zu unnothipen.

den lletrieb meist sebr beliisligenden Beparaturen verleiten liifst.

Dafs bei grofsen BrU.rken nirht geniigt, bins die Duri'btiie^iing in

der Mitte der Haupttrager zu messen. sondem dafs dieselbe miiglii'hst

an je.lem einzelnen Lastpunkte ennittelt wer.len. und dafs .lie ge-

w.intieiien Kesulli.Ie sodaiiti einer umfasseudereii Ber.s bniing unter-

zogen werden mttssen, aLs ot.en aiigegeliefi, i«t selbstverstiindlieb.

Scbliefslicb mikhte ich noeh empfebleu, dafs l.ei Krmittelung der

Durclibiegung stets die Durchbiegung fur langsame Fabrt und fiir

schnelle Fabrt gemessen wird. Der Vcrgleich iM'i.ler Werthe ist

hesemders l.ei Eisenbalinbriicken von hnhem Inter.'sse.

Berlin, im April luty. Lanlzendorffer.

Tempelrulnc bci Mazi In Trlphylicn.

Vor etvka zwei Jabren wurden unweit de« Stii.ltchens Krestena

im nordlichen Triphvlien von Bauern. die dort na. h St«

die Keste cines untiken Tempels entdeckt und z»ar auf .

starken Mauern iimbegten und als Stiitte einer alten Urundung ke.inl-

lieh gemaeht.-n l'latze, der, obwohl den Tmwohncni vnn jeber be.

kantiU bisjetit nocb von keinem Keis. uden niibcr untersuebt wonlen
Lst. Auf tier Kaupert'schen IVbersichts-Kartc der I'mgegen.l von

Olympia*) ist die Lngc dtiaclben auf einer Arihohe etwa l'/l km
westlieh vorn flonV Mazi zinii ersten Male topograpbiscb festgestellt

worden. Die Wi-ge, welebe von den wenigstens in ibrer gewaltigen

I'nimauerung noeh erluiltenen Tripbylischen Burgen Samikon uri^l

I.epreos nacb Olympia fuhrten. trafen unterhalb des lleiUgtliumes

znsammen. Auf dem erstcren ist der I'eriegct I'ausanias nacb
(llympia gewandert und die kurxe Besrbreibung. die rr von der
wald- und wavsrrretchen (iegend ma. lif. pafst IKwb hente vollkommen.

Historisch-inti-n-ssatit ist sie uns besonders deshalb. weil sie der

Kuhesitz des Strategen und (ieschicbtscbreibers Xenopbon nacb viel-

bewegtcm Leben gewonlen. Die S|Mirtaner nitmlicb balten, wie uns
1'ausanias und er sclber**) bericbtcn, dem greisen F'eldherrn. nnrb lem

') Olympia und I'mgegend. Zwei Karten und ein Situations-Plan.

r.
von Knupert und Dorpfeld, herausgegebeii von E. Curtius und

Adlcr. Berlin. Wcidinauu'scbe Buchbaudlung 1»S.
Amib. V. IH.

er aus seiner VaterstJi.lt Allien vertrielieu und

In dankbarer Anerkennung seiner Verdieitstc das (iel.iet von
mit seinen rciebea Jag.lgrun.len als Kigentbum uberwieseD. Die

Stadt .Skillus selher war zu I'ausanias Zeit s.-hon zerstort; er be

zeichnet nirht einmal ihn- Keste. die sich ind.-s.seii mit grtifser Wahr-
s.'hi-iiili<hkeit auf eineni Hiigel etwa l' jkui westlieh von Krestena

am Selinus-Bacbe balieu nachweisen lassen. Dagegeu erwiihnt er ein

Heiligthum der epbesischen .-Vrtemis. das von Xenopbon erriebtet sein

und sich dort in der Nalu- befunden baben soil. So wenig sichen-s

sich aueb aus seineti Worten uber die l.age .h-s-.elb.-n s.-bliofsen litfst.

so verbietet doeb die Sihild.-rung. die Xenopbon s.-llter von seiner

Urtlndung gibt. das neu ent.Wkte lleiligthum als dic*clbe nnzu-

seben. JCs war vielmebr jenes cine wenn aui'li vereiufaebte Wi.sier-

boliing de-< bi-riihmten Artemis -Tempels in Ephcsos und lag wie

ilieser in einer Fhusnie.lerung, rings von Wiesen und W'eiilepllltzen

umgeben. daher Vennutblich im unteren Thale des S.-linus. nahe
seiner Mundung in den Alpheios. 1 nseren Tetnpel bei Mazi bingegen

wenlen wir ernstweilen namenlos lassen musseo, uml in ihin einea

der vieleu iilw^r Wald und Flur verstr.-iiten lleiligthtlmer erblieken.

deren gerade Triphvlien und die Landschaft von l*isa.

herichlct, eine grofse Anzahl enthalten haben soli.

Was die Anlage dessellN.-n betriftt, so baben die
,

von der archttologiscben Gesellsebaft in Allien

md die rnt.-rsuebu.ig die Dorpfeld und
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Griber im Vcnine mit dem Untcreeichetcn dort angetrtcllt liubcn,

i-twa fiil^-iii Ifs ergeben:

Der Tempcl, inn <l«m mit Aumabme. einiger wenigen nocb in

Htu befindliclien YVandi|uadeni our noch der IJnterbau crbalten ist,

licgt auf einer mliCsigen. aber ziemlich steil uber einer Eirjsnttclung

wcstlicb vom Dorfe Mazi sich erhcbenden Anhnhe, inniitten cine*

von Maucrn umgcbenen Temcnos. Spurcn Ton M*uer*ii|ten bemerkt
nan auch am Fubc des ndrdlichen Abhangcs jencr Anhobe. Der
Tempelplatx selber ist zur Zelt noch so ilieht mit Gestriipp be-

wacksen und Ton den Griechen so wenig blobgclegt wordcn, dab
sich die Abmessungen des Ilaues nicht mit Sichcrbcit liubcn fe»t*t«llea

lasscn. Doch konnte die Liingc deaselben in der Cnterstufe dej

Stareobalcs dutch directs Mcssung auf 35 m, die Breite .lurch Kech-

nung auf etwa 16,90 m, die lichte Weite der CelLa annahemd auf 5,50 m
ermittelt werden. Stueke Ton Saulcntromincln , die umber lagen,

bewiescn, dafs der Tempel dorischer Ordnung und zwar lukltst

I wahrschcialicb cin Periptcros Ton 6 zu 13 Saulen gewesen Lit.

AU Material tot Muschclconglomcrat Ton der Art, wie ea auch die

Bauwerke von Olympia zeigen, vcrwendct wordcn, our das Dach
war, wie aus Dachziegelfragmenten erseben werden konnte. au*
Harmor hcrgcstellt. \'on charakteristiscben llaugiiedcm babeu sieh

sonst nocb ein Stuck Arcbitrav, sowie Fragment.- Ton rtorisclien

Capitcllen erhaltcn, die den Tempel nwh in die cut.' Zeit griechischer

Baukunst, etwa den Beglnn den IV. Jahrbutidert* t. Chr., hinweisen,

wilhrcnd der Fund einer Mannorhand auch auf einstigen plastiscben

Scbmuck hindeutet Gerade um dieses I'mstandes willcn mid wegen
der Moglichkcit weiteror Funde von Sculpturcn cnjcheint cine ordent-
licbe Ausgrabung des Tcmpcls, verbunden mit einer grilndlicheu

Durchsucliuug seiner Umgehung »ehr wunsehenswerth un.l wird
boffentlich Ton der ardiaologischen Otatlbcpafl in Atbea nicht

K. Borrmann.

Bnu der rnterfiihrung der Konigstrafee in Hannover.
Von mebreren Seiten ersuebt, die beim Uau der Cuterfuhrung

der Konigstrabe in Hannover gemachtcn Frfahrungcn iu veroffent-

licben, komme icb diesem Wunscbc
gem nacb, betnerke jedocb von
vornhcrcin, dab die Ausftihrung

im wesetitliclien tieues nicht bietet,

sondern nur einen weiteren Beleg

fur die Sicherheit liefert. mit der

man auf ein gleichmitbigcs Setzen

sclbst schwicrigcr in Cemcutmi.rtel

ausgefuhrter Gewulbeconstructio-

nen rechnen darf.

Wie aus dem beigefugten

Grand risse (Fig. 2) herrorgeht, ist

die Untcrfubrung etwa 60 m lang.

Das Gewiilbc wird dun-li einen

4,5 m btettea Uettastaaht iu *wei

von cinander unabhangige Hinge

getbcilt. uber deren sudlichcn 2,

un.l uber ileren ni'milirbrn C Geleiae

Itibren. Nuu bestand ilie Aufgabe
fur den L'mbau des Bahnhofes
.Inrin, die alien im Niveau der
Mraken lii-gemleii Geletoe tun etwa
4.0 in zu lichen und suiiitlielie die

(iekUaulagen kreuzeuden Straben
Da der s. lir rege

ihrend der l utl.au-

peiiada lb«t das alte Ilahiibob-

terraiu fortgeleilet werden mubte.
so ergab sich von sell.»t die Notb-
weodigkeit, unter Zuliulfenalime

von l'rovisorien die Betriel«.geb-ise

nacb .M'.glichkeit einzuschriinken

mid zuiuti-h»t nur einen Theil <ler-

M'U.e.n zu li.-li.Ti, dann den U.'trieb

auf ilas erhobte Balinplanum zu
bringen, und endhcli den zweiten
Tbeil der Geleise nacluubeben. Die
erste Uctriebsertiffnung auf dem er-

b<>bt«n Babnjiliuiuui ub«T .IcrLnter-

I'ubniiig erforderte die H.-flclluug

von 5 (iob-b.en; hiervon lagen 2

(eleise auf dem sudlichen Gewolb-
ringe, unit fur 3 andere mubte
cin entsprecbvnder Theil des nur.l-

Tolbt werden. Dienen Ring gleicb in neiner vollen

Liinge au^iuubren . ging. wie aus dem Gruinlrb»e anUktlkh W,
nicht an, weil 2 tjef licgende Geleise fur den Hetrieli umVdiugt er-

halten werden mubU-n. Man biittc Icicbt den gewiilmlichen Weg
einschlageu und das ganze (iewiiltx; einfaeh wioler in zwei von
einander unabhangigen, aber dicht au einander sthliebenden Itingen

aiiafiihren kunnen, mdessen eutichie.l man sicli aus itaheliegeuden

Griinden zu einer anderen Methode. Der Sachverstaudige ist viel-

Icicht an kleine Unebenheiten in der Laibungsfliiche des Gewolbes,
wie sic in der dureblaufcn.len offenen Verticalfugc und dcm ungleicb-

milbigen SeUen der Ver*chi«lenen Gcwiilbetljeile zu Tage treten.

gewuhnt; das Laienauge wtinacht aus asthetbehen (JrUnden eine glatt

derartige Scbonlieitsfchler unver-
' aspriichen mubte

1 um so mehr Recbnung getragen werden, aU das Bauwerk in dem
J

eleganten neuen Stadtthejle HannoTers gelegen ist.

Der in verlangertem Cement

-

_ |-|__ <_^____ mi'.rtel iiusgenihrtc gu.ltiche Ge-
wiilbi ring batta »ieh nacb dem Aus-
rusten im Sclieitel 28 mm, im iibri-

gen nach den Widerlagern bin ab-

nelunrnd in gleichmabigster Weise
ges.-tzt. K» war nictit anzunehmen,
dab l.ei den vor/Qglich niKgefubr-

ten I.ebrgerilsten, b«i glei. liein Ma-
terial un.l gleicher Artn>it in den
folgcndcn Gew.'ilben amlere Kr-

Si-beiiiuiigen auftrelen konntc-n, un.l

so eiitsclilob man »icb, den in zwei
Theilen auszufiihrenden nimllichen

Gewiilbering derart herzustellcn.

dab bci.le Theile zwar selutrf

.1. h. auf Fugenbreite an einander
gesetzt, alwr den Stimcu eine ent-

sprechende Verzabnung gegeben,
un.l die in der Zeicbiiuiig, Fig. 3,

H'hrnftirt nngedeuteten Kreuze
nachtriiglich eingesetzt wunlcn.
ObwoU der zweitc Tlwil erst «
Mnnate spater al» <ler vordere aus-

gefuhrt werden konnte, »<> war der
g.-wun»« lite ICrfolg dooli ein iil>cr-

aus gunsttgi-r. Bci.le Gewolhcthcilc
setzt«'ii sich wiwler nahezu genau
28 mm im Sclieitel: in dem vor-

deren Theile hatte audi kein meb-
bares Nachsetzen stattgefiinden,

und so erscbeint das gauze (jewiilbe

nach dem Einfugen der Kreiue
und dem Vcrgic[«rn <ler Fugen wie
in cinem Stiick hergestelli. Die
gr..bte DMtfaM in der I-i-ibungv

llache Wider Hinge, welche aller-

dings auf einer Scite eintrat, betrug

etwn 5 mm; aber auch ibeser Liebel-

stand konnle leiclil .lurch *aubere
Naeliarbeit an der W-rbleiidung

des GewOll.es ausgeglichen und uu-

sichtbar gemacht werden. DerKr-
folg iuiib nelien der gnten Arbeit

Cementmi.rtel zu den Gewblben zugcscliricben werden, w.-leber Wit
wieder dm vollgdltigen Brweis liefert, dab .lurch seinen (..'liruinli

das Uberausi laslige, xtarke Setzen der Gewullie auf das geriugste

.Mab gebracht mid auch das nachtragliche Keiben der Ijeber-

mauerungen leicbt und mit geringen Kosten vcrmic.len werden kann.

Die Construction des Gewoll.es und Iy.'hrgeru*les g.'bt aus der
Fignr 1 henror. Das GewiiltH' bat eine lichte Weite vnu 10 m und
ein Pfeilvi-rbiiltnib Tun ] : 7,44. Der Strabenverkehr durfte dun li

den Bau der I'nterfUhrung miigliclist wenig bclastigt un.l nocb
weniger unterbrochen werden, weshalb je 2 Oeffnunpen fur den
Wagen- und Fubgjingerverkehr in die Rtistungen eingebaut und die

enli-n mubten. Die Aus
Thatsachlich

Ausrustung
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verkehr nie. der Wagenverkchr bei lletn Aufbau «ler RUstungen fur
j

jcdcn (iewulbcring nur jc 3 Tage, beim AusrUsten nur je 1 Taj; ge-

hcmmt. An ciucm Gcwolberiag arbeiteteu 12 Maurergc*rllen und
12 Arbciter 4' s his 5 Tagr; nach erfolgtem Selilufs Ktamlen die

(iewiilhc iihcrhaupt nur wcUi-rc 5 Tag* his zur Ausrtlatung. Das
Ausrusten scllwit crfolgte durch 20 Mann in 15 bis 20 Minutcu. Es

sei norh angefiibrt. <lafs die Lehrgerilste iin Seheitrl um ctwu

12 cm Qherhoht wonlcn waren: dirsc Annahme envies rfr-h nach

ohigrm n|.< x>i hoeh gegriffcn, weil nidi audi nullde cnnstnurten

RUstungen unter iIit aufgrbroditcn Reliuntung nur wenige Centimeter

senkten. Kin weiteres Setzen iler (iewolbe nach dera Aufbriiigcii

tier L"eherniauerung und iler Kiesschuttung hat nicht frstgc*tellt

wenlen kiinnen. Iin nllgemeinen wunlc mil mogliehst engen Fugen

gemBiiert, die in iler I,cibungsfliiche der Gewolhe nur eine Starke

voti 6 mm rrhieltcti. Die Wlderlager sind in Wasserknlkmiirtd bei

eineni Mi*chungsverlmltnisse von 1 Theil Kalk auf 3 Theile Sand,
•lie tiewolbo iu verlSugerb>in t'cmcntmortel — 1 Theil Cement. 2
Theile Wassertsnlk, 5 Theile Sand — ausgefuhrt. Sethsiredend
kamrn nur Ziegcl better (iiite 3tur Verwcndung; dieselben waren
auf <ler Berliner Versuchsstation geprUft wonlcn uml batten einen

Dnick vnn niehr als 220 kg pro (jundratcentiincter ausgehalten,

wahrend die theuretisdie Inanxpruchnahmc im Schoitel <ler (jewiilbe

etwa 11 kg uml in .bn Widerlagrrn nur 5 kg pro <J.uadrntccntimetcr

betnig.

Schlierslicb mag nicht unerwahtit 1 1 lei lien, dafs die ganze Dau-
ausfiilining in seitcn sorgfaltiger Weise (lurch den Maurermeistcr

Graatorf uml den Techniker Hoermnnn gclcitet wnmle. — Die amt-
liehe Veroffentlichung Ul.er den I'mlnui des l'ersonenbahnhofes
Hannover durfte sehon in kurzer Frist iu erwarten stehen.

BUaek.

Uebcr die Herstellung und Unterhaltung von Steinschlagdeeken in Frankreich.
(Auszng aus ilen .Annates; des ponts ct ehaussecn-, December 1881.;

Die rntcrhaltungiarbeiten auf den LandstrnCsen des Departe-

ment* Seinc-ct-Manio zcrfullen in die Inufende I'ntcrhnltimg durch

kleinc Ausbesscningrn und in die CnterlialUing •lurch llerstellung

newer Decken. Das 1jit«rhaltuiig*matcrial far "lie Aushesserungcu

UetrSgt fur je 100 m und ein Juhr im Mittel noch uiclit 1 cbm und
Ubersteigt nirgends die >las«o von 2 cbm. Das (iewicht der bcl drn
1'nterhaltungsarbeiten bcnuUten Strafnenwalwn IvetrSgt 4CKX) kg im
lecren. C600 kg im gefiilltrn Zustande. Sir wenlen von 4—6 Pferden

geatogen und Mini tbeilweUe mit einer Vnrriclitung verselien, ilurch

die ein jedeamaliges Cmsp&nnen am Knde der Walistrecke ver-

mieden wird. Diese \orrichtung wird sebr gelobt, weil tin Mann
zur Dedicnung geuiigt, und der /<'itverlust des I'mdrrhens nur eine

Minute betrigt gegen 2 bis 3 Minufen, welche brim t'lnspannen er-

forderlich sein wiinlen. Die (it-scliwindigkeiU!!) der Walzen sind bei

Steiguugen unter 3°m auf 0,84 m und fur stiirkere Steigungen auf

0,66 m in einer Secunde festgesetzt, so dafs also je 100 m in 2 bis

21 2 Minute <lurchlaufen werden.

Die Prrise fur 1 cbm gewalztes Material im Arrondissement Cou-
lommierx wenlen im rinzehien wie folgt migegrbcn:

1) Aasbreiten der Steine 0,43

2) WlLssening 0,32

3) Das Festwalzcn iler Steinc einschliefs-

lirh idler Neberi- und Nucha rlwiten lJMt ,

4) Hindematetial-Aiikaiif und Kinbringeu 0.IH ,

!>) lu.-gemein 0,118 „

2.H0 A.
filr Lanilstraben

Zusanim
Die V'erwenduug von Dampfwulzen hat s

ids nicht gceignet erwicscn, weil mau »ie nicht vollstiindig auszimatzen
vermag.

Kin kurzer Auszug der wichtigsten Heslimmimgen, welche in der
AnJeitung fur die Strarscnwarter des l)epart<-ments Seine -et -Marne
enthalten sind, miige hier l'latz linden.

Dcim Neulnu von Landstrafson soil die .Steinschlagdeeke auf die

gaaze DreiU; hergeslellt und gewalzt wenlen, wahrend mail Aus-
besserimgen und I'mliauten, .suviel ids miiglicli, nur imtner auf je

eine Halite auAilehnt, so ilaCs die amlere lliilfte <ler -Steinbahn fur

den Vcrkehr erhalb'n bleibt. Das Walzen, nmgv es mil Iwrer ndcr
gefiillter Walze erfolgen. mufs stets in parallelen Stn'ifeu »n stattflnden,

dafs der folgende Streifen immer uber den vnrhergehenden herUber-
greift. Jedesmal, wenn die gauze Itn'ite der CfaMlMM gewalzt wird,

winl mit der Uefestigung der lieiilen Seitenkanten begotnieii. Das bests
Vcrfnhrcii ist das, bei welchom die Walze auf der einen Seite bin-, auf
der andereii zuruekgeht. So fiibrt man mit den einzelneu Streifen fort,

bis man sich der Xlitte geniihert hat. Die Walzung beginnt mit einer

unbelasteten W alze, wobel darauf zu achtrti ist, dnfs die durch ilie

Wnlzc ciiigedriickten Kurchen und die durch die Pfenlehufe gebiblr-

ten Liicher mit Steinen mittlerer (Jrofse ausgefullt wenlen, utn das
richtige Prnlil der ScliiitUidg zu erhatten. Je nach dem d'rade der
Zusammenpressung des Steinsrhlags erlniht man die llelastung der
Walze allmilhlich his zum Vullgewieht. Snbabl die Steinschlagdeeke
vollsUmlig fest gewalzt ist, wird das Blndemateritd in die Fngcn der
einzclnen Steinc ilrrart eingestreut, dats eine Itewi-gimg derselben
nicht mehr miiglicli ist. Die Steinc selbst mQssen dabei in derUber-
tlacho stcts siclitbar bleibeu uml das. Auswlien cines Mosaikpllastcru
annehmen. Wiihrenil dieser Vertheihmg des llindemateriiUs winl
das Walzen mil der vollbclasteten Walze furtge.setzt, damit das
llindematerial vnllig in die l-'ugen einge|irefst werde. Sollte das
verwendete Material zu tnwken imd sprode sein, so dafs man be-
fiirchtcn mufs, die cinzeluen Steine imicliten zcrdnickt wenlen, stntt

a, so muss man den Stcinselilag

miitsig annSssen. ohne dafs jedoch jemala ein L'eberschufs von
Wasser im Inm-ren der Schuttung vorhanden ist.

Durch das fortschreitende Driieken der Walze wenlen die Steine

dicht ineinander gescbachtelt und ibre Zwisrhenriiume auf das ge-

ringsU' Mate gebnicht. Hierbei mufs ein Theil tier Kanteu uud Kclien

der Steine abbri-chen, um die filr 'die Ausfiilhmg der Hohlraume
nothige Menge zu bilden. Die Mengr d™ Gnises soil raoglichst

gering sein. Deshalb ist <* mithwendig, ziemlich langc mit der un-
belasteten Walze zu walzen, wndiirch eine miiglichst vnllknmmene
Lagening nhne zu grofsen X'crschleifs der Steine erreicht wird. Krst

wenn die Matcrialirii sicli vollkonunen ineinander gefugt und dio

Hiihldinme im Innrrn *ich grfiillt lialH-n, kann mit voller Bclaxtung
gewalzt wenlen, um das (>anze gut fest zu maehen. Da die feinen

Theile stets das Ilestrebeu luibeu, nach unten zu gehen, und somit

in der Obcrllachc kleine llohlraurae und Fugen bleiben werden, so

mufs, um iliese letztcren .-luszuftillen, llindematerial aufgebracht

wenlen. llierzu bedarf es jedoch nur einer sehr geritigeh Menge,
da die Steine durch das Walzen so dicht zusammetigi-drangt sin.l,

dafs die feinen Thcilo uml das liindematerial nicht tiefer als 1 oder
•2 cm untcr dio Oberflacho hcrabgehen konnen. Das llindematerial

mufs, wenn der Stein ipiarzig und trncken ist, ein klein wenig fett

sein, Tur kalkige Steine ilagegen s<-hr mager. Mit Riicksieht hirrauf

mufs man zwischvn Flufskie.s. (imbeukies, Ctiausseesehiiiulz rider

-oust zu (Jebote stehenden Materialien wahlen. Das Walzen darf

nur auf einer T bis 12 cm starken Schicht statttinden. Ist die Schilt-

tung ubiT 12 cm stark, so mufs in zwri I.agen gewalzt wenlen. Eine
iM'gomiene Walzung mufs obue t?nt<>rl>recliiing so langc fortgesetzt

wenlen, bLs ilie Chaussirung die Festigkeit euier altcn Chauaae er-

Ueim Ncubau von LamUtrufscn ist man auf die gute Jahreszeit

U'sclir.inkl , weil die Walzung der Stcinxchlagdecken nur auf wider-
stanilsfaliigi-m I'ntergrund mit Krfolg vorgenoiumen wenlen kann.
Hei der llerstellung neuer Decklagen auf bestehenden l.anditnifscn

ist man weniger bcschriuikt — unzuliissig sin<l ilcrartige Arbeiten im
Winter, am besten ausfubrbar sind sie im Kriihling. —

Itei niiherer Hetrachtung der kurz mitgetlieilten Ausluhrungen kann
man sich ilea Kindnicks nicht erwehren, dafs .lie Theorie nicht immer
die nothigo Kucksicht auf die Wirklichkeit genommeu hat. wenig-

stens wenn (iegcinlen mit sehwerrm Verkehr ins Auge gelaXst wenlen.

Auf die Einriehtung, welche ermoglicht, dafs am Knde der Walz-
strwken nicht jedesmal umgespannt zu wenlen braucht, seheint ein

zu grofses (iewicht gelogt zu sein. Weun I'fenle und Meiisclien von
fruh l> I'hr ab bis mittags 11 I'hr beim Walzen tieschaftigt sind, so

kann dies naturgemiifs nicht geschchen, ohne kleine Zwischen- und
Kuhepausen von je etwa 1 Miuute, wozu gerade das I'mspanncn eine

gecignete (.ieh-genheit bieten mochte. Dits WalzverfalmTi win! in

einer Wrise beschrieben, als ob die Steindecken auf einer llolx-l-

batik gemacht wunlen. Festes und bindendes Material, wie fester

(iranit, dichter l'orjihyr, Syeuit, Diorit, Kurit, Augitporphyr, Diabas,

Gabbro, llasalt, kiinnen tmcken bis zur vollstiiuiligen X'ernichtung

gewalzt wenlen. die sie das Lager bekommen, welches in der fran-

xosischrti DienxUinwej-sung als niiiglich angenommen ist. Durch zu
vieles Vorwalzeu, besomlers ohne Wasser, werden die Stdne rund
uud verlieren die Faliigkeit, gegenseitig fest in einander zu greifen.

Jedes Vorwalzen Uber einen Tag hinaus ist daber vom (MmL Die
noch vorhandencn Zwisehenrauine miissen dann durch ein fettcs,

tlmniges, in Wasser aufgelostcs ItimlematiTiul ausgefullt werden, ver-

inischt mit etwas Kies. Das geeignetste Biiidrniatcrial ist reiner
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steine, id) schc von Kalkstciiifii hier ganz ab. entlialten Kali- Natron-

odcr Kalkfeldspate und tier reinp Chausseestaub 1st sumit nidit»

midcrcs, als eiue zum liiuden schr gceigneto kicsdsaurc Thoncrdc.

.Steiudecken. die nur ruit Kies gcdiditct sind, kkominra keiue Fcslig-

kcit. Werden sir im Winter uml bti iiulgehcndem Frost von Wageu
befulircn, <iic mit sdimuUigcn Uaderu aus ilrn anlicgrndeti Aeekern

« i»t die Aillia.-i.m <l«r Steine zu dein Sdiuiutx der Ittder

grofser als zu item die Steine umgebenden Kieje, unit die Chaussee
vrird, wic man zu Nigen pucgt, aufgcwickelt.

Yon diesen Au-stellungen abgcsclien, kaun die besprocliciic Ab-
bandlung der Beaditung cine* jeden Wcgebaumcusters m

E. Muller.

Wasscrwirtlischaft (1

AN Beitrag zur KlarsteUung der Frage, oh fur die Ausnutzung
des ffllllW im btoNM der Kandwirthschaft geniigendes. und
was. geschehc. tbeiltc Uauratli Hess dera Hunnovcrsclien Ardiitcktcn-

und lngenicurverciu cine Btwamnienstellung iler Aufwcndungen an
Held und Arbeit mit, weldie die Provinz Hannover aiissdiliefslieh

der I.anddrnsteien Osuabrtick und Aurich, aber cinschlicfsbch ilea

Bretnisflieii (iehietes fur derartige Zweeke in den letzten 80 Jahren
gemaclit hat. Die Krgcbnissc dieser Zusammen&tellung Kind kurz

folgende.

Bezuglicti der Ausnutzung den Wassers zu gewerblichen
Anlagen mufs zuniidi.st lirrvorgdiobcn werden, dafs der Wertli do*

Wassers diireb den immer Irieliteren Being <I<t Knhle und durdi

die Nothwendigkeit <ler Nahe der Kbenbahn sinkt. lebrigens ist

1 1in Wasser im Hilgellamle ben-its der Art ausgenutzt, dafs Kr-

weiteningen bei der Kost-pidigkcit weiterer Anlagen kaum noeh zu

erwarten sind. Bei llerzberg vcrlangtcn gelegentlicb des Vcrsuelic*

der Kegiening, eiue neur Anlage zu verkaufen, die Kellcrtnntcu ncben

kostenfrcier Ccherla-ssung nodi cine Cnterstufzung zn den Betrieln*-

kostcn. Am Harz tiinleu sleh fur die Zweeke des Bergbaues 206 Kilo-

meter Sammelgriiben, 67 Teiche mit 245 llektar Flachc und !)l 'i Mil-

lionen Cubiknietcr lnbalt, welehe 167 Wasscmider mit 2217 Pferde-

kriiften uber Tage un<l 26 nntcrinlisclie mit 647 I'ferdekriiften treiben.

In der Kbene finilen sidi nur 2 Stauwerke bei llameln und Cello in

der Wescr und Aller. Bei den Kostcn dieser Kraftgewinnuiig und der

Boliistigung der Schiffalirt ist pine Vermehning dieser Anlagen gleieh-

falls niebt zu erwarten und man kann wnlil bekaupten, dafs die

WasserkTaft der Provinz fur die heutigen Verhaltnisse naliezu voll-

standig ausgcmitzt ist. Fiir Sprisimg von CanSlen ist da* Wasser
bisher trotz der vorzilglichen lielegi-nlicit, ubgrsclien von den unter-

geordneten Moorcanlllen in der Nabe der NordseckOste. gar niclit

MDotxt Leine und tk'ker wiirden allein die ganze Versorgung des

W'eser- und Klbii anale* iibernehmen kiinnen.

Die Wirtb«balt«inlag<>n lur die «u«g. Imten Mar«chen im
libbe- und Klutligebiete sind durdi Ausbau d.T Dridie M ver-

vollknmninet, dafs dime Arbeiten nabezu als abgeseblossi-ii angeselien

werden kfinncn. (irofiere Arbeiten wenlen nur nodi fUr <lii» ICnt-

nasserung zu fnili eingedeichter Niedcrungcn bei Bremen und in der

Landdrostei !,unrt>tirg an der Kibe und Oste ausgefiihrt, bezw. vor-

bereitet mit einem (;esamtaufwande fur Pumpanlagen in den Niede-

rungeti, und I'uifliitlii'aiulle fur daa Sietland (niiilrige Fliieben zwisehen
(ieest und Marseh) vim 4,1 Mlllionen Mark ftir grofsere, und (M! Mil-

lionen Mark fur kleinere Anlagen.

Die riiif«mar*chcn erstrerken sidi welt, bis Sehneekeuburg
an <ler Kibe, lirolmde an der \\'e»er. Al.lden an der Aller und
Oottingen an der Leine binauf. Sit sind mit Aunnahmo der Weser-
»trecken, wo die alls Sommerdeielien entstanderien Deictic ein zu

enges 1'rofil einschlieben und daher attmablidi zurliokgcM-bolieii

nerdrD, sowie mit Au<nalime der deidifreicn I.eine und Aller fast

vollkommen ausg<>baut. Nur die sundigen District? leiden vielfadi

durdi Kuwerwasser, und bier werden desluilti Kinbifsanlagen fur die

Winterflutlien vorbereitet. Der genuu-bte Aufwaud fur nm<l 560 Kilo-

meter Deiebausbau eiiLschliefslich des Neubaues von Sdilen*en und
Sideu bdiiuft sidi nuf mebr als 8 MiUionen Mark.

Das iiufs<Tst vorlheilhafte liinlassen dca Kluttiwassers,
welches bei dem Deidibrudie 1SS0X1 im Bladtkmk fur dns erste

Jahr bereits nach Schatzuiifi Sachverstiindiger 200 000 Murk Mchrertrag
bewirkt bat, ist nur deshaib erst in eiuigen Fullen durdigefiilirt, weil
die Iiiteres-senten fUrchtcn, dais tlie Abfuhrung des Wassers zu
sebwierig seiu wiirile. lis ist jedoch anzunehmen, dafs alle die

Nicderungen, welehe jetzt kiinstlidie KntwiLsserungen angelegt luitien

oder anlegen, auch Kiulabvorridituugen erbauen wcnlcn, nadidcm

Provinz UannoTcr.
sidi die ICntwiisserungsanlagen bewiibrt haben. In dicsem Jalire

wir<l cine soldie Anlage fur Lccrte und Bruckeuau an der W'eser mit
100000 Mark fur '.100 HekUir crbaut

Die Correction der Flussc im Klutligebiete wirkt durdi
llebung des Flutlisplegels und Senkung des Kblnmpiegels sebr giinstig

auf die Lanilwirthsehaft. Klir die Kllie wurde eine solilie (lurch

Parnlldwerke 1865 mit 14 MiUionen Mark projectirt, filr die Wi-ser

bis Bremen arbcitet der Ober-Bauilirector Franzins jetzt im Auftrage
des Reiehes eim-n «olchcn Entwurf an*.

Be; der Verbesserung der Kntwiisserung im Binnen-
lande mufs bezilglidi iter Correction der Wassertiiufe sebr vorsichtig

verfahreu werden, da man meistens we.ler das Crundwasser si-nken

noeh das llinhwasser ausschliefsen darf. Audi Canalanlagen bat>en

in cinzclm.n Fallen (Fuhse-<'anal Celle-llambuhren) zu weit geliende

Entwii.vserung zur Folge gdinbt, und daher von solchen Anlagen
abgesehrei kt. I'ebrigiiK sind in dieseni Sinnc der Mafsigung die

meisten Wasserlaufe der Provinz regulirt- Die gniNte Anlage ist

dieEntwisserung des Dromling. einer Niederting von rund 10 (XX) llektar

auf der Wasscrscheidc zwis< tien Kibe und Weser. mit lllilfe eines

19,4 Kilometer lanpen llochtluth-Canals mit Stauschleusen in die

Aller. Die Knsten ITir 5IKX) llektar llannover'rbeii Terrain* twtnigen
bier 431HXXI Mark, welehe sidi unter Vennebning des Natinnalver-
mogen-s urn 4-1 i MiUionen Mark mit 33' n pCU verzinsen. Die (Je-

samtkosteu der Anlagen dieser Art haben etwa 1 MiUionen Mark bi-

tragen. dnch liegt noch eine lieihe von Kntwiirfen vnr. Sebr bin'ler-

lidi wirkt bei die>er Frage ilic maiigelbafte d-setzgebung Uber
t'nterhaltiuig der Wassrrtaufe. welehe die Interesscnten nur zu ganz
geringen CnterhaltungsarlH;iten (Aufriiumen von Busch) anliiilt, z. B.

die Instandhaltuug der Cfer niebt verlaiigf. Mandie jetzt nassc
Fliidie kiinnte durdi einfache Aufriiummig der genilgi-ndes (iefiille

besitzenden W'.-isserliiufe troeken gelegt werden.

Drainagen *ind Mil 1848 auf etwa 30CHX1 llektar mit einem
Aufwande von mud 4 MiUionen Mark ausgcluhrt.

Zur Kntwiisserung von Moorcn beslehen scbon scit liingerer

Zeit namentlieh an der N'ordseekuste vide Caniile, <1<m'Ii ist die Moor-
cultur nodi wenig vorgesehritten. Kntwiirfe fiir denirtige Anlagen
Ucgcn audi fiir den mittleren Theil der Provinz mehrfadi vor.

Die Benutzung des Wassers zur Bewilsseriing wurde
nainentlidi in der Landdrostei l.uucburg dureh die Siulerhiirger

Wieseiibauer niisgi-liildct. Dntgegcn dem abfalligen Crtbeile <les

Cultur- Ingeiiieur Tmnssuint in StraMmrg (Anleitung zum rationellen

(Jraslwiu) Ulwr die Suderburger Schule, eoiistatiren <lie 12 O'emeinden
an der tierdau und ttardau auf 280 llektar Wiesen eine Werthver-
besscrung dureh ilie Hang- und KUckenliauanlageti von 1 MiUionen
Mark. Die Wasserlaufe der ljinddrostei Luneburg sind fast voll-

konimen, die der librigen Lunddrosteicn in ausgedclintem Malse zu
Bewasseriinsen ausgenutzt, un<l luiben dadurch mit einem Aiifwande
von 5 MiUionen Mark 12 (XX) llektar Wasser erhnlten.

Filr ausgedchntere Be» asserungsaiilagen an den grofsen
Fliisscn sind mehrere Kntwiirfe seitens der liiteressenten leider

niclit atigenoiuinen ; doch kommt jetzt voratissichtlich der gmfste
Bewiixseriiugs-F.nt wurf Mitteleuropas an dor \\ escr filr 4664 llektar

der Aemter Brtidihausen, Syke und Tcdingliausen mit 2 MiUionen
Mark Anlagekosten zur Aiisfuhrung; von dh-ser Anlage wird cine

Werthvcrmehning von 4 MiUionen Mark crwartet. Aus dem Cesagten
gcht lienor, dafs namentlieh fUr Kiulas-sen des Flnthwassers, Biv

wiisserungen nus grofscn Flilssen und die liesetzgebung uber Cnter-

haltung der Wasseriaufe nodi viel zu thun bleibt, dafs aber bei

einem (iesamtaiifwanile von 2*1 MiUionen Mark in den letzten 30 Jahren
wenigstens der Provinz Hannover ULssigkeil in der Verbesserung der
W'asserwirthschaft niclit voi-geworfen wenlen kann. B,

YcrmlschteN.

In s'tattfart'.' ^Vus^Silutr^"!^.*" be" htet

h
^Ws'V-r^on'^i'

Werner Siemens angeregle WuMvh, .cs miichtcii auf alien tech-

nischen Scbulcn. mindestens auf alien tedinisdien llnclisdiiilrn.

Ldirstuhle der Elektrotedinik gegrundet werden, um wenigstens

tinsere technisdic Jugcnd mclir vertraut mit der Klektricitiltslehre

und ihrer teehtilsclien Aiiwendung zu nuidien" fur die techniMlie

Hochschule Stuttgart liereiLs in Krfullung gegangen ist. Vom kommeu-
den Sommersemester an wird niimlich „Klektrotechnik* einen ofliciellen

Lclirgogcnstand bilden. und zwar erstreckt sich der l^-lirauflrag so-
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wohl auf Vortriige als auch auf Cebungen. Die ersteren sollen nii'Ti vor-

liiufi)^ in rinein Semester Ober die t lit-i r-cTi- 1- 1mn Gnindlagen, die

Lehre von ilen wichtigsten Mefsinstxunienten und Messungen, die

Klektrnlyse. Ueleuchtung un<l Krafhlbcrtragimg verbrciten; cin zwciten

Semester wird dor Telegraphic (einscbUefslicb Kisenbahnsignalweseii

und Frrosprechwcsen) gewidmcl sein. Aufeenleiii sind noch Special-

vortriige in Auasieht genommeu. Die Obungeu sollen den Studiren-

den tnit der selbstatiiiidigen Anwendung lies ira Vortrago Gcliiirtcn

sowolij auf dem Gebiete der Messung ala der Itcchnung vcrtraut

inachen. — Da« rascbe Vorgohon des Wurttcmbcrgisehen Ciilrufl-

miriistcriums vcrdient besoiidors in Anbetnuht der lietrlichtlichen

ndtliigen Neuanschaffungcn alle Anerkennung; hnffentlieh tindet

an den ubrlgcn technl.schen Hochaobulen die Klektmtechnik in lliilde

ebenfalls UerUcksichtigung. Kilr .Telegraphic'* ward 187G am 1'oly-

teehnicum in Dresden eine 1'rofesiur crricbtct, liaid darauf in Tokio.

(Eh'ktrotechn. Ztsehft.)

Grmnaslnnt in Liaaa i. P. — Am 19. April d. J. ist do* MM
Klassengebiiude des Koniglicbon Gymnasiums in Lissa, zu welchem

• der Kntwurf nach einer im Ministeriiim der gelsthchen u. «. w. An-

gelegenliciteti angefertigten Sklzzc von dein Kreis-liauinspcctor, Man-

ratb Schiinenberg in Lissa ausgearboitct worden ist, foicrlicti ein-

geweiht worden. — Der llau wurde iui April 1879 begnnnen und
grufstenthcits unter Dach gvbrucbt; wine Volletidung crfolgte im
vorigen Jabrc. I>a jedoch die Nebcugebiiude und die in einetu be-

muidcrn zu diesein Zwcvke angekauften und uiiigebauten Geluiudc

untergebrachte Dienstwohnung ties Directors erst kiirzlicli volleudet

worden sind, so konnte die I'cbcrgabe der guuzeu Aristalt an die

SchulvorwalMmg rr»t jcbrt erfolgcn. Dm Gcbiiude bat eine Ungc
Mill 53,5 m bei 16,78 m Tiefi: der Fliigelliauteii uud 23,1 m Tiefe des

etwa 20 in lireiten, ill beiden ULugstronten kraftig bcrvorurctcndcji

Mittelbaus. Ks enthillt uber einem gewolbten Kellergeschnfs mit 1 m
holier l'Unthe zwei Gcschosso von jc 1,50 m Unlic. Die lb»u|ittri'ppe

li'-g' i» ili'r Mittelaxe des Gcbiiudes; in der llueraxe wird dasuclbo

von einem Corridor ilurchzogeii, welcher sich im Knlgeschofs in der

Breite des Mittelbaus zu einer stattlichen, zweiscbifligen Il.ille cr-

weitert, dessen aus Kreuzgewiilben gebildete Decke von GraHitsaulen

getntgen wird. An einem Knde des Corridors i*t ebie ilim-h alle

iiwhiww! reiebende Nebentreppe angeoriinet, wiibreud die Uaujit-

tieppe nur bis zum oberen (ie-seJinfs fuhrt. Die Aula nimmt die

vordere ilalfte des Mittelbaus ein und hat die stattliehc ilubn

von fl m erluilten. — Das AeuCsere des Gebiiudes ist in Hetiais-

satieeformen ausgebildet und in Ziegelrohbau uuU-r Verweiidung

von Terracotten , Protil- und Verblendsteinen aus der Laubnner
Tbonwaarenfabrik iiiisgefubrt. Die Daeber sind mit Wellcnziiik

eingeileekt; die Corriilore auf eUerneu Tragern gewiilbt und mit
AspbaJtbelag verseben. Die lleizung ge6cbiebt mittels Kaeheliifen.

Mit ilerselben ist eine \ entilation in der Art verbundeu, dafs frische

Luft, wekhc durch Heflfniingen der Uuifassungstnauern von autsen

entniumneti wird, durch in die Ualkeafelder der Dei ken eingelegte

Ziukiiuiiile unter, und ilann weiter niittels Tlionrobren dureh den
(Men geleitet wird, in welchem ihre Vorwaniiung crfulgt. Die ver-

dorbene Luft wird dagegen durch einfache Maucrsclilote abgeleitet.

Das Gymnasium ist vorliiufig fur 350 Gymnasiasten und \'or-

Kchuler au»gcstattet; es i»t indes nocb eine gvwisse Stcigerung dieser

Zahlen moglicb. — Die Baiikosten ile-Nsrlben betragen bei

ltOl^ipn Gebttiiili-gniiidflaelie, demuach 16,6fi Jt fur das yuudrut-

meter. Die Au*luhruug des Haue_s hat der Haunith Scliimenberg mit

HUlfe des Kaufulirer* llebert geleitet.

Hell Colemann'seh* Kaltlaft Xasehlne. Der Umstand, dafs der
l're-U des Kiibeiiu-s luMieniings inehrfach, wie zur Zeit in Heflin und
Hamburg, durch die Simulation Ubertrieben gesteigert Lst, wabrenil

die }js-llestande die vorbandenen \ orrathsraume vollstandig fulliai,

lenkt ilie Aufmcrksamkeit in verstarktem Mafso auf die kunstliche

Kisbercitung. Die fast vollstandige I'tiabliiingigkeit von Jahreszeit

und uufsererTenipiTBtur, turn Vorbandensein ausgmlehntcr \ orraths-

rSume, ferner die Miigliehkeit die Krzeugung genau nacb Hedarf, und
dnber wirtltsrhaftlii h eiiiziirichU'ii, begUnstigen die Verbreitung der
betrelTenilen Maschiueu um so mehr, je ungUnAtiger die urtlichen

\ ertialtnisse zur liescbaffung und Aufbewahrung des Natureises sieh

gcstalten, abjo Tomebmlich in tropUchcn IJindern und auf weit-

fahrenilen Dampfscbiffcn. — Unter den zablrciehen deinselben Ue-
dUrfnisse entiipriingeniTi Krtlndungeti erfreut sieh nacb vorliegcndetn

Hericht (Uc Jtell-Colemaun'sche Kaltluftinaschuie- wachaeuder \ er-

breitung. Kilr Aufbewahrungsrilume bietet dieselbe aufser den Tor-

bin erwiihnten Vortheilen den Vorzug, dafs die zu lonservirendenGegcn-
utande nicht nur kail, sondern auch nacb Bclieben twken imd in

stetigem I.uftwcchsel gehalten wenlen konneu. — Die Krzeugung der
Kliltu erfolgt bei der Masi hinn ilureli starke Zusammeupri'S.sung und
darauf crfolgende mafsige Abkiihlung atmospharischer Luft durch

Vcrlst vub l.» lUinli Bwlln.

grofsentln-ils iiufsvrliehen Wassergebrauch. Durch dann bewirkte Auf-
hebung des Druckes winl suviel W'iirme gebunden, dafs die Tempe-
ratur des austretenden Luftatronis bis auf — 70° Cels. sinken kann.
Die Reinerhaltung dieses Luftstromes wird dadurch erleichterf, dafs

die Sehmieninit der Kolbenstange im l'ressungscylindcr durch das
AbkQhlungswasser bewirkt wird. Dieser Umstand liifst die Maachine
auch fur LUftungszwecke aller Art, bei grofsen Versammlungsriiunien,
Krankenhausern u. s. «, geeignet erscheinen, wenn mit der I.uft-

enieuerung auch eine Tcmpcraturemicdrigung erwunscht Lst.

MelloratlOMplane fdr dM Xlltkal wenlen zur Zeit in Frankreich
aufgestellt. Kine («>sellschaft, welehc den Nainen .Soeirte d eludes

du Nil* futu-t, liat es sich zur Aufgat>e gemacht, ilie Mittel auf-

ziisuclien, welchc dem NilUialo seino im Laufc der Jalu~hunderte

verlnrrn gegangene Kruchtbarki-it zuriickgeben konnteu. Der Thal-
grunit hat sich tlurch die jahrlichen CeiM'rM'hweiitmungeii in solehcm
MaNe aufgehoht, dafs im mittleren und oberen FluCslaufe nur uorh eiu

vcrbaltnifMUufsig schmaler Landstreifen von den schlickreichen Hoch-
wasscrmassen ubeiiluUiet und befruchtet wird. Zudem nimmt die

Flueheiigriifse der I jindereien, welclie durch kunstlichv llebcwcrke ibro

Hewasierung erhalten, von Jahr zu Jahr ab. Aia-h ist die grofste Zabl
der in friiheren Zejten angelegten HewtU&emngHcanaJe infolge der iin-

gcniigcnden Lnstandhaltung nacb und nacb verschwunden. — Die
franziisisclie Gescllsi'luift, an dercn Spitze Herr de la Motto steht,

beabsiilitiift, das t'ebersctiwcmmiingsgebiet de* Nilstroms durch An-
lage von Stauwerken zu vergnifseru, uud in Verbiudiing mit denaclben
liewiisserungscanale auszufubren, welche einem bedeutetideu Theile

des zur Wustc gewordenen Tlutlgrundcs seine fruhere Krucbtbarkeit

ziiruckgeben solicit. Pcrnvr hiilt man es fiir uiiiglicb, an geeigneten
tlrten grotse Sammelbeckeu herzusteUen, in welelien ein Tbeil der

Hochwa.<sermasAen aufzusjieichern wire. Kinige derartige Anlagen,
die bereits im alWn Aegypten zu dcmselben Zwecke dienten, wurden
Icicht wieder berzustellen sein. Nacb einer Mitlhcilung ilea Genie
civil ist llerr de la Motte mit einem hiihereu I'ranzitsisclien Suiats-

bauU'aiuten uud mehreren Ingenieuren vor kurzem in Kuiro ein-

getrofleu, um von dort aus das Niltbal bis zum zweiten Katarakt
zu bereisen. Die iigyptische Kegii-rung begiinstigt das I'nternchmcn,

dessen Ausfuhrbarkeit dundi die getmueren Aufiiabmeti der (iesell-

schaft zur I'atersuchung des Niltbals uacligewieseu werden soli.

Wenn der Plan auch so bald wohl noch nicht zur Ausfuhrung
kommi-n durfte. so lassen ilie in Angriff genommcnen \ orurbcitcn

docb iniiDclie Aufscliliissc liber das alte Ijiud der l'harauncn erwarU:n.

RechteprechnntT and Uesetzgebang.

Ifaehbarrecht. Derjenige, welcher gemeinschaftlich mit seiueui

N'achbar eine Schcidcmauer zwiscben den beiderseitigen GrundstUcken
erricbtet hat, kann nacli Khcimschem Kccbt den iVnsprucb, welchen

er aus dicsera VerhiiltuLvie zu babeu U'liauptet. nicht ohnc weitcrcs

gegeu ilea die Iienutzuiig der Mauer fortseUeuden Rechtsnaehfulger

des letzteren gelteud macben. — Art. 655, CCl— 6t»3. code civil —
(Krk. d. II. Civilson. d. Keichsger. vom It. Kebruar 1881).

lUrtung weseii Aendernng de* Wasaerlaufe*. Wenn infolge

der Zuleitung von Wasser dun-h Aenderung des naturlicheci
LaufeA desselben mittels ktlnstlicher Anlage frerndem Kigcn-

thume Scbaden zugefugt wird, so 1st auch die Widerrechtliehkeit
des Eingrifts in dieses gegebeu. (Krk. d. oberst. Landesger. fur

Uayeni vum 21. Jan. 1881).

Oeffeatllche 1'rknndc. Die Natur einer von einer llau[M>lizel-

behorde aufgenommenen I'rkunde als einer offentlirhen hUngt von
deren Inhnlt mit ab. (F.rk. d. oberst. Landger. fur Ilayern Tom
10. Mai 1S8I.)

Pollxelllche AaJTorderniur nr SliMlerrelfsung elites den Fin

vturz droheadea lirbilades. Der Kigeuthiimer eines GebJiuiles,

welcher, troti der an ilin ergangencn polizeilicben Aufforderung, das-

selbe binnen einer gewissen Frist niodcrzurcifsen, divs«s zu thun
untcrlaM, bleibt strafrechtlich liaftbar, wenn er auch innerhalb
der ib ui vorgestcckten Frist aein Kigeuthum an dem Gebaude
uud den \'ollzug der polizeilichen AutTonlerung im Wege des Ver-

trags auf einen Dritten ubertragen hat — § 367. No. 13. K.-Str.-G.-U.

— <Krk. d. K. Obcrlandgcr. in Munchen vom 8. Jan. 1881).

Abwelchang' vom genehnilrten llanplane. Kin Hauhandwerker,
welcher an Stelle einer in dem baupolizeilicb genehmigten Uauplane
vorgesohencn Mauer cine HretturverseliiUung bergestellt hat, ist nicht

strafbar, wenn dicse Uretterverw:halung nur als einstweilige Sicbutz-

vorrichtung bis zur Ausfuhrung der im Uauplane vorgeaeheneu Mauer
dicnen soil. — f 367. No. 15. K.-Str.-G.-U. — (Krk. d. Oberland. Ucr.

in Munchen vom 20. Januar 1881).

Drack tod Kcr.ko a Ilolimuiii IdKtr dit KtdicUoa dr> u4.Jit.oilikt,iii T!w.L» Tetmal.^rUidit Olio K.rr.lia.
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Jahrgang II

Er»eb*lut Joilen Soanabfod.

.-Fntt pro QurMl S A
anuchl. Porto odcr Botonlobn.

Herauggegebeti

im Ministerium der ftffentlichen Arbeiten.

Berlin, 6. Mai 1882.

1882. NO. 18.

\V. Wilbelm -SOabs 80.

E.. on

V Wllhalm- Strata Ml

Ptraooal Kadultnini. - Nk*taatllc**a: H»u uuil rinrlrfccunii .|.r iliaml-tWi jjlmiitorl.-ii. (KftrUnlloBf.) — KaMvaVMirkt-Fsbrtk aiir tizlleata

»ob 30UJO kg KartalMn. — Kuintlich-i BinncaoHtr m der Sahara, ^tm und I'nterbau d«r Arlbcrxbaha. - KMalzuaa: TeracbJammter Kokr-

luatcaa. - l>b*r llaor.ii ism H.'.f>.Mi d«a Holies. In .<h««.ll»(o.ii Hu-lun, — Vmntcnwrn tx-l rreratanarn imd Bollwnkta, — VeraaitckWii AllacWnim
" U ttautvcbnlkern an diptomatische VertrelnoKtn Im Aaslande. — Aatcoalnnx der Ooaaklrebe In Pmnkftrt a, M. —
Wlen. - Hacla Sophia In <'ua>«a«Uat.p«l. — RtKlabi ftrk« b*l Maliif, - N«ti» n,.«ai.'«r»ac>c»nll* la Kraakr«kb. — J

Vrrein in B>rUn. — lluch er»t ban. — JlrchUpreehnaR nnd titaetxeebunx.

Amtliche Mittheilungen.
Personal-Nachrichten.

Preafnea.
Des Kiinigs Majestat hnben Allergiia.ligst geruht, den Baurath

a. I). \Vil<l<', Wher Vorsitzendcn iter Direction ilcr CottbiisGrofsen-
haincr Kisi>nt >ah n • < iosellsdiaft iti Cottbu*, un.I den Kisenliahn-Kau-
inspector a. D. Buttner, Usher Vorsitzendcn der Direction tier

Markiich-Poaener Kl*eubalin-Gc*ellscliaft in Guben, zu Regienuig.v
un<l Daurathen zu ernennen.

Kniuimt *inil: der Kegieruitgs- unci Baurutb Wilile zum Director
ilcs Konigliclien Kisentialiu-Uetriebsaiiites in Cottbus, tier Re£ieniD.gs-
uii.l Baurath Buttner zum Director des Konigliclien Kiscnbahu-
Hetriebsamtes in Giilum.

Vi-rsetzt sind: Der Rcgienings- und llaurath Reitcmeicr. bis-

her iu K.inigsberg, als Mitglicd an -lie Koniglidic EUenbahn-Diredion

Totz,

in Erfurt, snwie «lie Kisenhahn-Rau- und l)«trieln-ln«|iect<tren: Tox-
tor, bibber in HerUn, nacb Krfurt; liauratb Kupertus, bUber in

Aadivn, nacb Kouigsbcrg; Betriebs- Director Dcntscb, bisbvr in

Nordhausen, nacb Aachen; Franckc, bisdier in Friedberg,
Nordliuuscn; Schncbel, bislier in Koln, tiacll Stargardt und '

tosher in Oppeln. nach Magdeburg.
Zu Regicrungs-IJauraeistern sind ernannt: "lie Baufuhrer Alfred

Koertier, Antoti Zengeler, Adolf Reilstelu, Justus Ruegenberg
und Wilh. Vogt;

zum Ma«cliineubaufiilirer: iter Candidal der.
Otto Wertbmann.

Der
n Senat auf win

Bremen.
Albrrcbt Poppc ist mit dem 30. April
in den Ruhestand verseUt worden.

Nichtamtlicher Theil.
Redacteurc : Otto Sarrazin and Hermann Eggert.

Bau und Eiiirichtimg der chemischeii Laboratories!.

, (Kortsctzung.)

Kilr die vcrscbiedencn Gestaltungen der chemischen Institute

.mheincn die um«tchcncnden (irumlrisse charakteristisch, welche in

dem gleicbrn Mabstabe von 1:800 gegeben sind.

In Heziehung auf die bauliehrn Constructionen und Ein-
ricbtungen ist am wenigsten Ton der Gruppr; der Wnlmraii me
zu sagen. Die Art der in deu Laburatorien Torzunehniemlen
Arbeiten, die vrrwickrltan Gas- und \Va*5erleitungen und dia vor-

liandenen VorrSthe bringen Gefabren. gegen welche die vorziiglichsten

Kinrichtungen unbeilingten fv'hurz nieht gcvriihren. AuderrrM'iU *inil

oft Arbeiten Torzuneliuien, die Itingert! Zeit und cdnie I'nterbmchung
fortgejtetzt werden iniisaen und de.Hhulb auch wahrend der Nachtzeit
eine dauernde oib-r iifter wicrlerlioltc Deaufsichtigung notbwendig

dieseu Griinden *in<l bei fa*t alien cheiniscbcn In-

i far rnterlwamlc, far einen oder melircrc
iinverheirathetc Assistcnten, sowie filr den dil

vorbanileu. Da nun abcr selbst bei den beaten Sicherlieit

die Laboratorien uie auflioren wcnlcn, aufsergewohnlich fe

lich zu scin, cUe TorzUglichxten Ap|uiraU' vcrsugen oder cine un-
ricbtigu Iteliandlung erfahren werden, und die uuifsuigreicliglc Veuti*

latioii auf die Dauer nicbt wird verhindern kiinneu, dafs Ijaboratorien-

gebiiude tdtaWMIdl *i<:h mit gesundbeitachadlichen Gascn anfallen,

so emptiehlt ea sicli, die Wolinungen miiglicbst zu isoliren und
w«rmg»tcn» die Dirigentenwobiuing, wie dial in Munchen (Aka.l.

d. Wi.«.) und Strahburg. in beachranktem ilafse audi bei dem Uni-

ver&iULilaboratorium in Berlin gesclieben, iu getrennte und durch
einen gedeckten Ciang zu crroichende Gebaude zu verlegen. Dabei
kann gleichzeitig audi cine zwcckniafaigerv Anordnung der W'ohn-
riiume durdigefuhrt wenlen. 1st iliea nicbt zu vrrridien, so moge man
entweder, wie diea in Bonn und beim neuen Ijtboratoriuin in Aachen
mit den Wohuungcn der Dirigenten, und in Strafcbji.- mit denen der
Asaintt>nten uod Diener ausgefuhrt, derartige Riiume in gesonderten
(ieachosaen uber ilenjenigen Gebandctbcilcn anordnen, in welchen
praktisdie Arbeiten nkbt oder nur in gertngem Umfangc vorgenommen
werden, — oder. wie in Heidelberg, Graz, Wien und Pest, beaon.lere

durdi luftige Vestibule, durch die Sammlungen uixl dergleichen abge-
trennte Klagd iu Aiwpruch nebmen. In den
Leipzig und Marburg ist einc

die Anordnung der Laboratoriengebaude von Kiel, Dresden und
Munchen (l'olyteclinicum), wo die Wolinungen dicht bei, bezw. uber
Arbcitusalen liegeti, i»t zu verwerfen.

Eine «ehr sorgfaltige Anonlnung verlangen die Vnrtragnriiume
mit ihrem Zubehor. Abgcsehen von dem lastitute in Strafsburg,

das zwei ziemlich gleichwertbigc Auditorien mit den erforderlichen

NebcnrSumen bat, lindet nuin in den moisten Laboratoricngcbauden
aufscr ctneiii grijfseren Auditorium fair Kxperimentttlchetnie nocb ein

kleinereo fur verwandta Lelirfache.r, fur Collegien von PrivatdocenUMi,

Repetitorien u. dergl. Wiibrend daa letztere eine untergenrdnetere

Bcdeutung hat, moUt nur einscitig beleuchtet, vielleicbt mit einem
kloincn Vorbereitungsraumc oiler einem .Stuilirzimmer fur den Do-
ccnten bedacbt int, und im Ubrigen dahin gelegt winl, wo in iler

NHM de.s Haupteinganges zwiacben den anderen Kaumen aich gerade
Platz findet, bildet der grotso lliirsaal in der Kegel einen Mitteipunkt

fur die Plangestaltung. Da ein grofser Theil der Studirondcn, wdche
hier \ ortriigc hiiren, in ilea Laboratorien nidit zu limn hat, so ist

dafur zu sorgen, dafs der Hesuch der V'orlesungen den Verkehr in

den Arlieitssaleu und dereu Nebenraumen nicht stort. Die lloniaal-

gruppe Uegt deshalb mit wenigen Ausnalimen im Krdgescliofs in un-

mitielbarer Niihc des Ilaupb-ingangn. — Von denjenigen Institutcn,

die von dieter Kegel abweichen, ist nur ibisjeiiige in Strafsburg und
das alte Uborutrtrium in Aachen zu nennen, bei denen die llorsale im
ersten Stockwerk begen und durch das zweite Stockwerk bindurch

gehen. In Strafsburg schUeben rich an cine. Reibe von in der Mitte

ilea Gebiiudes gelegencn Sammlungssiilen auf beiilcn Sriten zuniichst

gerauinige Vorbercitungszimuier mit danelien liegendem Cabinet fur

den Docenten an; es folgen dann die Horsale und binter diesen die

Zugiinge, (ianleroben und C'lnseU ftlr die Studirenden, wahrend der

Dooent vom Mittelbau aus die SammlungBsale bezw. \ orberdtungs-

zimmer betritt. In alien fruhcr schematiscb dargcstellten Grundrisiten

liegt das grorse Auditorium in der llaupbixe <ler ganzen (iebaude-

gruppe. M nadi dem Umfange der Anlage findet man allgcmein

vor dem Kingange dessclben Garderobe und CloseU fur die

I, binter demselbeo ein gcriiumiges Vorbereilungsximmer,

aw. Warteziramer fur den Docenten, tuweilen mit be-

tloset, un.I dann dnei
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fur die in den Vorlesungen ru benutzenden Appjirate, Praparate

u. ili-rgl. — Tin neuen Aaebcner Gcbiudc i«t iioch ••in bejtoiiderer

Itauui fiir lichtschcue Praparate vorgc-sehen worden. Die im
rheinisclicn lnstitut dcr Aktulemie der Wissenscliaften in Milnchcn

gctroffeno und in Stuttgart wicderholte Kinrichtung, dafe man vnn

iter Strafse dutch eiuen kleinen Vorbau unraittelbnr da* Auditorium

betritl, lint mit KUcksicht auf die Bezichimgen ties letztercii zu den

Arbeltssiilen ihre Dedeukcn. Eine (janlwnbe fiir die Studireuden

kann fuglich fortfnllen, weil crfiihruiigsmiifslg die Diebstahle an lieber-

r6ckcn uml Sciiirmen die Veraulaasung geben, daXs these mit La das

Auditorium genonimen werdeu. —
Die grofsej) Hor&ale luibcn im
nllgeuieinen eine annahernd qua-

dratische (irundform. Im Gcgen-

satz zu anderen Auditorieti kommt
es liier eben.so viel auf das

lloren , id* auf gut?* Sehcn nn

;

cine besondero Ausdehnung ist

einera MUagliJcken vi.u Experimenteii, oder einer plbtzlicben

Entwickelung gesundhciUschadlichcr Gasc .lurch schnelles

gToiserer Fensterflachcn ausreichende Menifee frischcr Luft zustromen
iassen zu konncu. Fiir manche Dcnioiistrntioncn ist cs wun*clten«-

werth, iLiifs nadi dcr Verdunkelung des Raunic* vcrmittelst des
Helioataten .Sounenlicht auf den Experimeutirtiseh geworfen werden
kann. llei den meisten llorsajea, deren Axe von Oaten uarli

Weaten gcricbtet ist, so in Berlin (Cniv.), Dresden, Wien. (iraz.

Strarsburg, Bonn, Aachen (altes Ub.) u. s. w. sind deshalb in der

Kenster unmittclbar iiber

letxterein in der unteren Wand-
angejegt. In Pest wird das-

Kr<t«nrh»rt.
a. lisrderuba.
A HATMll.

t.

u. Sfhrr-lbilmi

*. /. p'nv 'tub.

noch der

pfeblen. -MitEiiMchluCs des grofsen

Kaume.«, den der Demonstrations-

tiscb in Ansprucb nimmt, sow it-

der Gsinge, Treppcn u. s. w, betriigt

die auf jeden Zuhorer rntfallende

Klaehc in Pest 0,700, in Leipzig

0,875, in Wien 0,890, in tiraz 0,990.

in der Berliner Lnndwirthschuft-

licjien Hochsehule 1,00. in Strafs-

burg 1.030, in Aachen (altes Ub.)
1,050, in Munoben (Akad. d. \Vi*s.)

1,070, in Braunschweig 1,1«0 tjua-

dratnieter. Kin gcringerv* MuCs

als 1 (juadratmcter wtirde indes

kaum befurwortet werden kdn-

nen. Die Sitxc dcr Zultdrer steigen

nllgcmi-in aitiphitht-atrulisch auf:

den Voi-zug venlient auch hier die

bekannte Anordung dcr Sitxc, die jedem
den Kopf seines Vonlcrmaane* bitiweg rack deiri ExperiineutirtiMche

xu seben. Der Zugatig fiir die Stuilirejiilen beflndet -tieb auf der

item Doi-enten gegenUber licgenden Seite des SaaJes und

bilmmo Ah

% .

t Apputtr
f. w «>ila<m.
a Vurrilhe.
*. 8diwrfi!l»«»i«r*>lt-

llmtarr.

L Stock,
c. Qaaaaalraa

. .jv.lLtwritoriilM
in DlnzcalFU.

ji. I'hys. b. oj>l rater-
* actinium.

Er4«er)«h«».

(. Vorrtlhf.
n. Dlrlccnt.

o Dllliothtli.

auf der huchsten StafTel ties .

en Vortmg In Mrsfcljurg

•lurch ein Fenater in dein

hinter dem llorsate berindlichen

\ orbereitunpszimmer erreicht. wel-

chcra eine Nische hinter dan D*
monstrutionstlsclicctiLsprieht. Diese

Niwhe, <lic bewilders ventilirl

ist, dient aueb zur Autstelluug

der im \'orbcr«'itungazimmer zu-

Kiimniengestellten Apparate u. a. w„
wahrcod in benachbartcn kleine-

ren Nisehen iM^otulere Apparalr
zu ilnuerntlein (iebraucb auf^i-

Milt zu werden pflegen. Selir

zweckm&fsig ist ilie in (iraz ge-

troffene Kinrichtung, dais der in

der Mittelnische befindlifbe Tiwh
uuf Rollen hiuft uml mittels in den

sowohl in .len llttrsaal als in da*
\"orbereituugszimmer geschobi 'U

werden kann. Die grofse Mirt'd-

nische wirdtueistens so cingerichtet,

ibifs .sie mit der fur die Vorlf>unni-ii

erfonlerlichen grofsen Wandtalel
oiler auch durch den Pmjectiona-

scliirni.dessenspaternoclil»»ou(b'i>

— Eine eigcnthuinliche Be-

hajidlung luiben das von Liebig erbauto und jetzt noch benuUte Audi-
torium des ebemisehen Instituts tier Akndemie der Wl.ssenscluift«n tu

-Mdnclien, sowie die Ib'male in Aachen und (iraz erfabren. IJebiu

i Theil des Auditoriums, in wekbem der Demonstration.

-

ist, uls cine mit alien

V. 1

; r

/u-'i.-lX-.f

B JHWhM f. /ftiom- " 1. Siock,

f Spiriiml-

Priv»tl«bnr«tnrluin
Its UnUirntrti.

». Scarviuiiaimvr del
DtrlienltEL

v. p Ubomtoriam d«i
A.>Ut«>it«».

o. Sn.irtum, i

a. ». w.

z

Etil«mhof».
«. (lardf-robc.

h. ClM.'t.

c. Laft(iuiBp«« n. Kxilcci-

J. BibliotlKk.

t. Arbcit^Mul fur Aufin<«r.

j.
E»p«Ha.a«rr-

i. Pt»p«r»l».
*. Arb*llss»»l f. Sr.«Htn«te.
(. M'MtiimiiM.
». a. l"bj»ik. Ttratk.
„. Anilucnt
ji. q K.ilo« Appsntft.
r. I, Privallab. Uad Spreeh- I. stock.

ximmfr dor Pn>fee»"r*rL r. «, T*ct*aw,
(. \ trblE^douc m. d. Woh'

>. Sch»^t»lw«>icr>t .tTilm. x. I Dua^t.
IT Trtpps-
k ILirwiL
f. Vort.i-r«tonit»zlBini«r.
1. 1. I •blurt.

<- a. d. , 6. a , c c Sima-
1 11..'!,

* i. Cabinet

£ VurbereltaDgtxlromrr-

tls

'.f. Trepp*.
, ,.. .

m. ClowL
ji. ||. A»>in«-»t
r. i. TsntlM

II- Stock
is. n A»»l,t*nt

v. Treppi
k. riurchiiiehcnd»r II imiI
v. Treppe.

f bl. ?. Olat , P«Mllaa.
tr(.ck«on Oisentlen.
Pnrlimnm.

t riurcliii«b.n.|«r IIMltJ,
f>i- Trrpp*-.
/- m. a. luenersrohnun*

f , 4. A«Ut«Bt.

sind .lie Tbliron so angeJcgt, dnfs man v<m den Zwischeiipodesten

zweier vom crsten zum zweiten Stock fuhrenden Trep|M>u durch

zwei seitliche Thun-ti In ludher Hohe der Sitze eintritt, wahrend eine

mittlere Thiir Tom zweiten Stockwcrk auf die hochsto Staffcl fulirt

\'o:i alien dem Yerfasser specicller bekannten Auditorien fiir Ex-
perimentnlchcmie siml nur die tier landwirthschaftlichro llochschule

in Berlin, dm Polytechniemn* in MUnchen und ilea chemiscben In-

stituLs in Marburg von Finer Seite, d. b. YerhaitmutmaXsig ungunstig

beleuchtet. Der Horsoal des neuen Laboratoriunu in Aachen wird

lediglich durch Uberlicht crhellt: allc ubrigen Auditorien ItalMtn in

den bciden Seitenwiinden eine auarcicbende Anzahl Fenster, ilie ge-

wolinlicb Ober der obersf^i Staffei des Amphitheaters beginneiL

In Strafsburg hat man besondere Vorrichtungen getroffen, urn bei

chemiscbe WerksUtt eingcrichtet. in welchc der Zuhorer tlurch cim-

geolTnete Wand hincinschaut. Es ist deshalb, wahrend das eigent-

liehe Auilitnrium eine gewohnliche Deckt- erhalten bat, der Demon-
strationaraum durch tlrci grofse Merdmlntel Uhentpantit, die mit tier

Yordcrkantc Tcrltaltnifsmafsig weit herunterreichen und tlurch eine

verticale Wantlfliiche rerdeckt sintl. Der (irazer llttrsaal iBt detu

Auditorium des neuen Uboratoricngebiiudes in Aachen nachgebildet.

wetchea seine Gestaltung tlurch Landolt erhalten hat. Utxterer
will einen Horsaal fiir Experimentalchemie als cine Art Tlieater an-

geaehen wissen, dessen einer Theil dax Publicum aufninitnt, wahrend
der andcre die Scene bildet. Diesem Gedanken Ut in Aacben dadurrh
Ausdruck ge^cben^dab zwischen dem rUum dcr Zuh^rerjuid^em De-
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U3 auf 10.0 m cincngen und die Widerlager cine* grofstsu balbkreis-

formigen Boxen* abgehen. Wjihreiid die Hiihe ties mlt Oberlicht

versehenen Zuhorerrautne* 10,4 m betragt, liegt der Scbeitel dieses

Bogeoa fl.6 m uber dem FufBboden, mid der fur den Demonstrations-

tisch be&timmtc Thcil ist mit cincm cuwttirtcn Tonncngcwolbc
iibcrspannt, welches dem Dogcn fol^t. Zum Zwecke ciner etwa
wunwhcnswcrtben Beleuchtung ties Tisches von nben kind einige

Felder im Schcitel des Gewolhes mit mattem Glase geschlossen. In

(iraz Ut ein reclitwinkliges Proscenium fast Ton der Breite des

Saales ^ebUdet dessen Schcitwl urn 3,3 m untcr die aber beidc

Tbeile dcs Saales in glekher ll.ihe durchgchende horizontal- Decke
geriickt int. Der Ycrgleich mit einem Theater wt Ud noch zh-

treft'entler, weil in tier fur den Demon&rrationstUch bestimmten All-

thrilling unter der Decke holzerne Gango fur die Bedienung der

Uber dem Experimentirtisch angc-

brachten Beleuchtung und zu an-

dcren Zwccken in der \Vei«o von
Srliuiirbritlen aufgchangt sind, zu

d.-nen man auf einer an iler Wand
des Hursaale* befertlgten loiter

hinaufsteigen kann. — Im Vorbe-
rvituiiiriziinuier sind stets die fur

die Einkitung chemischer Ex|»erl-

mente nothwcntUgcn Digestorien,

Arbeitsti*che u. dcrgl. vorzuschen.
In (iraz liegt neben detn&elben
eine mcchanUche Werkstatt, wiih-

retid man in Bonn und im neueti

A&cltener Luboratorium Werkstilt-

zimmer in bequemcr Treppe
bindung stehen, im Kellcrgeschofs

untergebraebt bat.

Die Arbeitsraume mit ihren
Nebenriiumlichkeiten bilden
• lie umfangreichxto Gruppc, wclcbc
zugleicli infolge Hirer inm-rcn Bedin-
gungen dem Architekten die mri-
»ten Schvrierigkciten bereitet. Die
Einzellaboratorien derjenigen In-

stitute, die SpeciaUweckeu diemn,
ln»*en skh naturgemafs nicljt unter
allgeineinen GcsichUpunkten be-

tracbten. Aber srlbtit bei den
rhemischen Institute!! der I'nivcr-

siliiten, die alio die>elbeii Zwecke
verlolgeu, tindct eine Gliederung
nach glekhen Principicn uicbt

aatti ZumeUt wmdert man die

und
iibterc,

en diejeiii-

die sicli

mit der Erlernung von Methoden
Ijcschaftigen, waiirend die Gciibte-

rvn diese Methoden zu wissenncbaft-

lichcn l"ntersuchungi-n anwenden.
Andcrc scheiden nach der Verschie-

dennrtigkeit der Arbeit qualitative

von (|iinntitativer Analyse, bilden

Schwefclwasneratoffzlmmer Ut fur jede dieaer

sehen, wenn eln solches Zimmer nicht so gelegt werden 1

von belden Arbeitssalen leicht erreichbar ist Fur die quantitative

Analyse Lit ferner erfonlcrlkh ein Wagenzimmcr. cin Zimmer ftir

(asanalysen, in wclchrm eine Tbeilmascbuie I'latz finden kann,

ein Uaum fur Spoctrnlntudyae, in dem aurb optuebe Ve.r»uche vor-

zunehmen aind, und ein tilah- und VerbrennungRzimmer. Kin baton-

deror Kx|>erinientirraum fllr grofeere Uperationen ist erwunscbt, aber

fiir tlie be»onderen Zwecke dieaer Abtlieiluug nicht unbedingt er-

fonleriich. Die Ahtheilung fUr syntheOsche Chcmiker <L h. fur solche

Praktikanten, die die criernten Metliotlen lur be*ttmmtc Zwecko an-

wenden, verlangt cincn ArbeiU*aal fur vorgerUckte Stndirende, die

itich zuraeist mit organischer Chemie besehaftigen und PrSparatc im
grofsen darstellen, und ein Ijiboratorium fiir junge Cliemiker, die

w selbsUt&idig arbeiten. Zu dem
cmteren Saalo gehtirt, atifser cinem
Zimmer lur griilwrc Wagen vor
allem fin OperaUoiwzimmer von
auareirbender (iriSCse, in dent

umfangrciche Apparate aufgeitlellt

werden kiinnen. KOr Kxsiceatnrcn,

I.idtpurnpen und fur Krystalli*ati<in

kann ein Rnum gemeinsame Ver-

wendung fintlen; und fur Arbeiten,
bei deren AusfUhrung die Kaume
mehr vcrunreinigt werden. sowie
fiir Hokhe mit starkriecbeutlen und
giftigen (iiwen ist ein Stinkzimmer,
wonii>glieh mit t>emicbbarter offe-

ner Terrasse vorzu»elien. In einem

I " " L til

Aniangcr
•zw. lirUI

1 Wclmoaj d. PlrftVBUii.
6. Verblnilliac»cuiZ-

Erdz^scboff.
<•_ r,n>r«r R^rtMl,
A KMatr HArtul.
'. \ urbcreituazsllviMfr.

f. Sunalnnc.
g. Mlj»llc. Ciblntt,

k. I'rtT,

nirer.

i. Kpm bllmi»« <lc» Dlrl
inal.ii.

t BlltUulbvek.

I. Sfalrinia i

ximmcr.
m. Prlparatr.

n. t.uftpuni* u

rnam.

p, Chut
<t. G»rt«n>b«.
.J. Arbci(M»»l rtr Gc6bt*rr.
r. Stlaltrlsiiiier.

u. V, rbmiitaaf M^lnmcr.
i spriipwii..

f. GlAdMsntrnkaa!
v. Kanonearavm.
& Arbcltxiul ftlr Anfln
Mt y. t. Wi.hnmiK d*«

L Slock.
e. ii Ciarchircb<iidc nr.rUlc.
0. C SAmBtlBBZCII.

ff. C*b[|t9t.

Annrvtmiirht At>tA**lvnc

A. PrlritUboritorliini
1 i.rU< [tti ii

i. !>pi>rhsimaiar IMrl-

fUr organiwhe C'bcmie. GruDw^re Institute geben denjenigen jungen
L'hemikern, die sich mit umfatigreiclien wissensehafUicben Arbeiten

beschaftigen , tH'itondere Arbeitsraume. Im 1Jiboratorium der Aka-
lemie der NViwseuwbatlon in Munchen hat man die organlscbe Chemie
von der unorgaui.Mihcn getrennt, und jede dieser AbtheUungcn wie-

denim mit zwei ArbeittuHilcn bralaclit.

(enau genommen hat man en bei cinem alien AnaprUchen ge-

genUgen.len chemischen Institute fiir eine t'niveniitat mit den fol-

genden Abtheilungen bezw. den zu denselben gebbrigen Knunicn zu

tliun: Die Abtbeilung fur analyti&che Chemiker d. h. fur sotcbe Stu-

ilie*ArM^c
n

fUr"qLmutWe und™^

onenofeu fur <laa

von zugcaehmoUeuenRrih-
ren oder sogenannten Homtien-
flasclien in Wasser-, Detail-, Pa-
raffin- oder I.uflbadern Aufstellung.

Kin Keiierlal>oratoriuiii ixt im Kel-

ler einzurichten. Dem Arbritxsaid

fiir junge Chemiker wird ebenfall*

cin geriiumiges Operatian-szimmer,

•in Haum fiir Exsiccatorcn und
dcrgU ein Stinkzimmer mit Ttlimil
und ein Expliwion*raum, ferner

ein Zimmer fUr grubere uud frincre

Wagen beigegeben. Das erfortler-

liche Keucriaboratorium kann hier

audi im Kcllcrgcjschofs liegen.

Endlich sind noch zu nennen die

Zimmer fiir Gattanalyne, fur SfHW-
trabmalyite und fUr physikalische

und n|)ti.>cl<e Arbeiten, die sanitlich

eine isolirte I-age haben kiinnen.

— Eine Bibliothck fur den gemein-
samen Gebrauch mufi« voti beiden

Abtheilungen leicht erreichbar sein.

Priviitlaboratorien der Dirif!ent*ii

sind fur jede Abtbeilung mit cinem

Schreibximmer, einem \Vagen- und
Appamtcnzimmcr und einem Ar-

beitsziinmer mit guter Ventilation

vorzuschen. Einem dentelben pilegt

nwh ein Haum fur gerichtliche Chemie beigegeben zu wenlen, wenn
es nicht vorgczogen wird, fdr dicscn Zweek eine Kliumlichkeit im
Kellergeschofn einzurichten. Da» letzere mithalt aufser den vorer-

waJmten Keuerlaboratorien efnen Destillirraum , den etwaigen Itaum
fur Scbwefelwasserstoff-Kereitung, einen Eiskeller mit Gelnfs fiir Ope-
rationen bei niederer Temperatur, einen Rnum fur griibere Arbeiten,

in wcii-bem auch Keagentien praparirt wenlen kiinnen, und geson-

derte Ijigerriiume fur Lauren, feucrgi-fiihrliche Vorratlie, aonstige feste

und fltisslge Materialien, fiir Glas und Porcellangeriitlie u. ». w., und
einen Verkaufe- bezw. Kxpeditionsraum, in dem, wie jetzt allgemcin

iibUch, die nothigen Arbeitamaterialicn an .lie Stinliretiden geger.

verabfolgt werden. (Kortsetxung fnlgt.)

t Phrilk. CabintL
i Spbln

"V
«. Gardrrob*.
J. lllblMbjk.
A. Arb«iU«Al nrGcabtarr.
r. a. Sch«efelwM»MX..rf-

ximim?r.
u. Stinkitmaii^,

it S. bEn7i" n»d Kanonco
raiim.

r. Lnftpmnpc n. Glwbtua-
ilmanr.

p. KIltriTilnin.r.

B. Arb«i«M«al for A
Woh

A*
"

Kartoffelstarke-Fabrik zur tSglichen Yerarbeltung von 20 000 kg Kartoffcln.

Die Fabrikation vuu KartoffeUtUrke zithlt zu den wichtigaten I zu gewinnen und dieae als Viehfutter zu verwenden, geniigt bei den

und eiiitriigUchsten Zweigen tier hmdwirthschafUichen Industrie. — sehr einfacben Operalionen tier liantlhetrieb, um die Stitrkekiirnchen

We LWT der eigene Ertrag an Kartoffeln verarbeitet wird, um neben der frei zu legen, wiihrend die im Grofsbetriebe durch den Ertrag der

Starke aU Verkaufsobject tlie Nebenerzeugnisse, Fasern oder Piilpc,
|

eigeuen Felder gewOhnlicb nicht zu decken.le Fabrikation, verwkkclte
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mechamsche, <lurcli Uopel oiler Dampfkraft betriebeno Vorricli

erfordcrt. Diesc habcn den Zwcck: 1. die Kartoffeln von iter i

anhangenden Krdc zu reinigen und zu wasdien; 2. dieaelben lu Iirei

zu zcrrciben : 3- die Starke au> letztem auszuwuxchvii, uud 4. die

gewonnenc Starke in besnnderen RJiuim-u zu trocknen.

B«i der in den bier beigcfllgten (jrundrifs- und Durchschnitt-

zelchmtngen dargestelltcn. Ton der, die Anlage von KartoHel-

W.Schneider & Col'ta Frankfurt a. O. ausgefuhrten Fabrik, zur

taglichcn Ycrarbcitung von 20 000 kg Kartoffeln au( Starke, beschriiukt

sich <la» baulirhe Bediirfnifo iro ErtlgewhoMe auf einen jrroCsen, bis

Unterkante-Balken nur 8,4 m bnhen Rautn, welcher die nothwendigcu
Apparate aufoimmt, welche durch eine ISpferdige liegende Dampf-
maschine, niittels Wellentriebwerke und Riejiiejisclieibenverbindungeti

in Thatigkcit gesetzt werden. Die Dampfuiaschine pumpt ouctl das

hei der Stiirkefabrikation in schr erbebbehcr Mcngc crforderltclie

Wmwr (bri 100 kg Kartoffeln

stutidlirhcr Vi-rarlieitung in 10

Stunden 60-100 cbro) iu die

Reservoire, den KartofTelbrei

auf die Sicbe, und liefert zu-

gleich den Dampf zur lleizung

<ler im oberen Stoekwcrke des

Gebiudca befindlielicn Trockcn-
atube.

Ansdiliefiteml und in Vcr-

bindung mit dem im Krdgc-
schosse bcrindlichen Apparaten-
raum, steht ein Vorraum. und

lioitenden Kartoffeln I

Gelats; die letzliTcn werden
durch im Glebe] iK'fiiullichc

l.uken umnittclbar von den an-

fahrenden Wagen cingebracht.

3G. Starkuinikbpumpe; 42. Rohrloitungcn zur Starketroek-
37. KiubringebottigzurCentrifuge; nerci;

33. Centrifuge; 43. Hordengcstelle mit Rahmen
39. Ccntrifugeu-Kralin; turn Trocknen <ler Starke;
40. Tiseh zum Kutleeren der Cen- 44. Ventilationsri>hreii;

trifugeii-Trouimeln; 45. Bodenwinde;
41. Stuldwinde mit Fahrstuhl; 46. Mahlgang.

Die Gcwinnung der KartoffeUtarke wird nur auf kaltem und
mechanischem Wege bewirkl und nimmt den folgcndcn, in grofseu
I'mrixiwn dargeatelltcn (Jang. NaeJidcm die in die Waschmaselune
gebrachten Kartoffeln gereinigt worilen sind, gelangen dieselben auf
die Reibe, durcb welehe sie, uuter utiausgesetztcm Be9pUlen mit
kaltem Wasscr. zu etnera aehr feinen Bn-i zerkleinert werden. in

wclcheni muglichst alle Stiirkczellen zerrissen sind. Der KartofTelbrei

wird mitteU der dazu b<-*timmten Puuipe auf iliut Soli lag- uder
Scbuttelsieb gebobeti; das von
diesom mit der Starke ab-

Wasser - die Starke-

gelangt, nacbdem sie

r Rinno auf das Fein-

&ieh geleitet wurdcri isl, brhufs

Trennmig des Warner* von der
Starke iu die Absatz- Reser-

voire. wlihrend der von dem
Sidiiittelsieb koinmende Brei-

riiekstatid in den Starkewasch-

cylinder geocbafft. und hier

noebmals mit vielem kbiren

Wasser ausgevraschen wird.

J.ctzteres geht, bevor es die

Absatzbottige erreicht, uiu

Fiweni und Sehmutz an*
driiselben zu entfernen. eben-

falls

mileli

von i

W
i ' i I

I
I

'

I

'

«S! • tlSISTII*

van 20000 l|

Die im Stockwerke uber dem Kartoffelraum licgende Hammer,
dient zur Aul Iwwahrung der fur den Verkauf fertigen tmckenen
Stiirke. Das Dampfkesselhaus, die Biuiitins zur Aufnabme von
Pulp* und ein zuin Kocben der lelzteren — behufs ihrer Ver-

wendung als Viehfutter — eingericbteter Behalter schliefsen sicli

der vorderen Langfronte des Gebaudes an.

Die aufgestellten Apparate, Masebinen, (irrllthe u. s. w. sind in

den (irundrissen des Knlgescbosses und des Stoekwerks sowie in

den Durchsclinittru mit Zidilen bezeichnet, und sind:

1. Kartoffelwasthmaschinen;

2. Kartoffelreibe;

8. Breipumpe:
4. Wasaerputnpe;

6. Gberer Stiirkewascheylinder;

6. t'nterer do.

7. Breiraiilile;

8. Pulpepumpe;
9. Scblagsieb;

10—11. I'Ulpebassins;

12. Koehbottig fur I'Ulpe;

13. Keinsieb:

14—20. Absatzresorvoire;

21. Absatzrinne:

22-27. Quirlboltige;

28—30. Schlammbeblilter

Rubrwerkcn;
31. Sehlatnmpuinpe;
32. Schlammbottig;
33. Schlammsieb;
34. Sehlammrinnensystem

:

Die wiederholt ausgewaschenen Breiriicksljindo werden mm der Brei-

muhle iiberliefert, in dicser zerkleinert. und. nnehdem sie zur Ge-

winnung der in ibnen immer noch enthaltenen Starke mit Was»er
vermisclit sind, durch eine liesondere 1'umpe auf ein ScMttelsleb
gehoben, von welcbeni, WaSAcr und Stiirke. Uber ein Keinsieb gehend.

nach einem Absatzreservnir abdiefsen, walm-nd die Kaserrilckstande

als 1'iilpe. die mindi-stens noch 10 p€t. Stiirke entliiilt. nach den
auCserhalb des Fnbrikgebiudes berindUchen Behaltern gelangen um
als Viehfutter verwendet zu werden.

Auf dem Boden der AbsntzreserToire lagert sich die Stiirke so

fest all, dafs das Ulwr derstdben atrbende Wasser ziemlkh reiu

abgebissen werden kann: ilie Starke wird dag.-gca in die Quirl-

boltige geschaflt, um sich in denselben. narlulem sic mit reinem
kaltem Wass<»r gewasehen und gereinigt worden ist, nbermals abzu-
lagern. Absatz- und Quirlboltige sind aus Ziegeln in Zernentniortel

gemnuert und gepflustert und mit Cemenlputz veisejien.

Nach dem Ablassen des uImt der Stiirke stebeuden Wassers
bcttrdert man dieselbe aus den Quirlbottigen in den KinbringelxHlig,

und aus diesem. ira Wa««er vertbeilt, in die Siebtrommel der Centri-

fuge, in welelier sicb die SUirkemehlkiirner. infolge der aufserordeiit-

lich schuellen RotaUon - 10U0 Knidrehunirtn in der I

"'
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die Centrifugalkraft getriebcu, am iiuf»cren Kande der Siebtronimel

ansammcln , wahrend FaserstolT und Winner in <ler Mitte zurtlck-

blcibcu. Die Starke wird abcr in UiT Centrifuge nieht nur von den

sic verunrcinigeuden Fasern u. ». w. befreit, soinleni audi »o Mark
entwiissert, dab sic aus dcr rum Still.->Uuiil gebrachteti Trommel,

I .agent gchobeu
wird , ala cine

ft'st zuantnmenhJln-

gendo Masse cnt-

nomracn werden
kann. Xitchdrtn

dann die iuwendig

nbgi-schiedene un-

reine (Selilamm-)

.Starke, mittels

lilt,

in Form
Itrcideiihnlicher

lllucke. atif eincm
Fahrstulil nach

dem obore.n Stock-

werke iu die nur

stiibc gescliatTt.

In dicxer wird

die „griirie Starke"

Ul am ihrem voll-

standigen Tn icknen

gelagert und zwar
aiif Katinu-n oder
llonten in bexnnde-

reri (leittellen, mi-

ter welchen nicli

lleizruhren bctin-

den, in denen der

Itctourdampf der

Dampfmaschino
circubrt. Senk-

rechtc. liber der

Dacldliiche des (ie-

hitiide* ausmun-
l.'iiile , luilzcnio

fuhrcn die dcr
Starke entstjegenen

wiissrigen Diiuate

nacli auben ab. —
Die getroeknete

Starke wird in der

sich dem Tmckcn-
r.iiau anschllefseii-

den Hammer bU

iiu K ilhrbottig verdilnut, und ^elit uImt ein feines mit fltlllragMn

beispanntes Schuttclsicb. welches <lie Starkcmehikurncben hindurch-

ItiCst und nur die Fu»cm zuruckhalt: diesem Zwccko dieneo die in

der (jrundrifozcichnuug mit 28 bi* 3f» bczrichnetcn Appurute. %. *.*

Von den, iiu Anschlub an die Vorderfronte des (iebaude* in

der Krde auge-

legten und mit
Ziegeln in

JTf i—

T

gcpflasterten , zur
Aumaliuie der Pal-

po dieiiemleii Urn-

ben , wird die

cine •lurch eine

iti dintelbe einge-

leute Ketnurdampf-
leitung.zum Kochen
der Pulpe, vor

Ve

tmtzt.

Siimtlicbes. bei

der Fabrikatinn

verbraucJitc* Wa»-
ner fliefjit zuiiUchst

in z»ei uufcer-

halb des fltbfll

in der Krde
gclegenc Reser-

voirs bebufa Ab-
lagcning der in

dim entli.iltencn

unrehietiSloflV ; Ton
la wird das von
den HUtpendirtcn

Stoffen freie Wax-
*er mittoU outer-

irdischcr Kohrlei-

liingeii weitcr ab-

geleitet und. da
es iiiiht iinbcdcu-

tende Meiigcu von
Kiwcifs und Phos-
plintcn enthalt.

xur rtericselung

von Winwn vcr-

wendet.

Die Diicher

dcr, oline jeden
iiiibercfi Aufwand
im RoMm mack-
teten Kabrik, sirid

mit Theerpappe
cingcdcckt .- die

Dumpfkraft dicnt

uulireml der in dcr
Fabrikution der

Stiirkc eintretendeu

I ntcrbrcchungcn

MidilRnui/cs.

Ku^el.

Kiinstlichos Biimpiuiiopr in dcr Sahara.
\'or cinisen Jahrcn tauchtc in Frankreich der Vorscliliiu auf. ein

in Verbindung zu sctzcu. Man
wollte auf dlc.*e WeUe ein kUnstliehes Hiiinrumcer im Siiilen Alptriens

zum Sehutze gegen die rUuberischen lifberfalle der WllHten-stamiue

unil zur \ erb«serun(; des Klimas jener regenloscu Landstriche hcr-

»tcllen. Dcr Gcilankc cr?chicn so abentcuerlieli , dafs nn seine Vcr-
v. irk In linn,: kaiim zu glniibcn war. Naclidcm ji-ilm-li ininmelir dcr
franzii<iUehe Ministcrrath rlem IMane des Majors Knudalrc erustlieh

miher getreten Ut. theilen wir nachfulgend ilie wichtinsten Angubeu
liber den kiihncn Kntwurf mit.

Da* Ticfljcckcn von Itliana und Mclrirh, 17 Mai griil«-r wis <lcr

(ietifcr Sit, licjft .lurrliv.eg, an manchen Stellen Ihs zu 50 in,

miter dem \Va*.er-.piegcl des MittclUindixciicn Meercs. Ks wird

UatwichtiRt. dicse llodensenkunK , die vermuthlich ehemal. ein ge-

walti^er Salzwe war, durcli ciucn 240 km lungen Scccannl von 10 m
Tiefo und 100 m brcitc TOm Golfc von (iabes mi* wiedcrum rait

Meerwiwscr nnzufullen. Man liolTt, die bei der Kiulcitung des Meer-
winners enUdelicnde Stroiuuug wiirde den ztmiichst nur in kleineren

Alimessuugen lierzustellendeu L'anai allraiibiich a\if die gewunacbte
Ureite und Tiefe ausweitcn. «o dnCs ilie Ko«lcn der llcrxtcllung mit

den zu erwartenden Vorthcilen iu ein ungeniesseiie* \'crliiilt4ii rs gc-

bracht werden kiinntcn. Al» V ortlieilc. die man aui dcr Aiilagc <len

Binneniiiwn'.s erliollt, wcnleti Iwzeicbnet : 1. die Verbesserung der

Xiwlerschlagsverhiiltoi.vte im tudlichcn Algericn uml Tuncsicn, '2. die

Absperrung der franzosincbcu Be»itzungcu gcK«n die Wustcnstiiinme,

3. die Krleichtcrurig de* llandclx uach dem sudliehen Algerien und .lem

Sudan. Man vcrstcigt sirh i">gar zu der Krwartung. durcli den Krtr:m-<-

wcrtli, welclien nll-.-ilall- die iettt unwirtlibar.-n \m<\ i-r.-ic-i i-i dej

Sabe den. Hii.iieiiiueeres erluilteu wurticn, aowie •lurch 'lie Fiscberei
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uiul Salzgrwinnung cine Verzinming .les jodcnfalls scbr bohen An-
lugecaptraU herbeifiilirpn zu konnen. Scliwerwicgende Bcdcnkpn
sind in groC*er Znbl .rlioben worden. Dip Verdimstiwgsverlustp

miivipn vorzugsw pise dnrrii Zuslroinim;; vom Mitfpllaiidisdion Mpero

her ersetxt wei-den. Der Salxgehalt dt-s Hinnenmperwaviers witclist

hierdiirt-h voraussiditltfh allmablidi in einer Weise an, weldie dem
Lcben der Fisehe unil dem Fortbe-tande Am Uinneiimeere* selbst

gefiihrlidi wcrden nail's, fulls rich nicht, wic vmt Am Freunden des

Entwiirfs beliuuptcl wird. in Arm \ erbiiidiingseaiuil pine krilfrige

Kruudstroimnig ausl.ildet. Audi fur die kliiuatisdipii VerhaUUtUM
des iMBthw Kuro|>as befiirditpt man tin

ilurrli die Ahkuhluni;. weldie in Ziikunft der liber An* nordlichc

Afrikn Ktreidieii.le I.ufl.strom erfaliren wiinle. Zur Kliirung der ge-

natmteii Fragen soli naoli einf-m Vorsdilage, don ini \uiiieii <l,-s

I'runzosisriien Ministerraths <l«»r Staabmiinister von Kreycinet dem
Prilsidenten der Kopublik iinterbroitot bat. ein Auwchufa zusammen-
treten, nil* 4* Mitgliederti Itesldiend, der den I'lan Am Majors

Koudaire nndi den plivrisdieii, politi*hen uml iikcmoniwclicn Ver-

luiltniWn prufen uml .lip Ib-dinguugen feststdleu soli, untpr weldien
dip Anlago des kilnstlichen Binncnmeercs in Act Sahara zur Aus-

gehraeht worden kuntL

Trace und Untcrbau dor Arlbergbahn.
Dpiii bauUeln-n Charakler unci, y.erfiillt .lip 137 km lunge Art-

hcrglinie in mehrerc iiugleiduirtige Tbeilstn-i-k.-ii. Auf der bstlidien

Seite der \Va*ser*ehei<le

ist "lie Halm vom Aits-

gungsptinkte Innsbruck

(See.hohp 57fi in) bis Ijin-

ileck. d. i. von Kilome-

ter o bis uagiMur 74,

durriigcticnd* nm reriiten

I'fer del Inn gefulirt uml
besitxt bier den C lmrak-

tcr einer Tbalbuhn: der

klcinste Krummungshnlh-
mpss.-r brtrigt duselbst

300 in, dip griifsfp Stei-

gung in don lieraden Ut

8,8 l/ga, Von grofeoren

Kun*tbautcn. wddie unf

diewr Tlrolbniiiwtreckp

tad ui er-

die fit) m weite

und IS in uber dem llor-h-

wiuiscr liogende llruckc.

dnrrii wpUIip die IHi-
thaleraelic uberxebritten

winl, und dann die IYt>pr-

netiung des l'itipiiba< bp>

mit einer 40 m weiten

Hriick.': bride Itrueken

liiiben lUbpusbtttrtgar
mit untpii liegender Fabr-

balin.

Von Landeck ab bi^

zum ostlieben Tunnelein-

Hiinge bei St. Anton ^Kilo-

meter 100) st«igt die

Halm itn Tbal d.-r R<»-

sauna empor, duri-b»<'l*t

den Ariberg i

10 270 m langei

und tritt jenseits

bpn in da» vora Atlrnz-

liaelie dureliMtrumte Klo-

Mtertlial ein, das «l« l>U

zur Kndstation liludi-uz

(Secliiilie 558 m) nicbt

tnebr %erIaW. Mit Au»-
uaJune dpr b tzt.ii 7

km von Ilrntz bis Bhl>

.b-nz (kin U0-l»7) i>t.

•lies* Sti-ecke zum gnifs-

ten Tlieile seliv.iprige (ie-

birgsbalin. Der Kadius der sriiiirfsten Krummung iM-triigt auf der-
selbon 250 m. die grbfste Steigung in der (jeraden ist auf der fM
seite bin zum hoi bsten l'unkte (SppIioIhs 1310 m) 2(k4 auf der
wcstlicben Spile von Ijingrn bin [)»laa.< (km 1 1 1— 1 22) 80,44 « »> und von
Dulnao bis llludpiiz III. I o/«o. In den Curven sind diesp Maximal-
.st^igung< n naeh der v. KiWkplAebeii, aus ib-n Versnelipn der komglirb
bayerisrbi-ri Staatsbalm-Uirwtion abgeleiteten Formel fiir den Curvi-n-

wiilerstand prmaMut. Auf diesem in starken Neignngen liegpud.-n

Tlicilo der Balm mufstpii iiamentlkli znfolge militiriseber Anforde-
rang die Mationen sehr eng angponbiet wprden, so ilats dercn griifste

BBtfaniing nut 6.S km betrUgt; fenier sin.l mit einer einzigpii Aus-
naluue .siiiiitlic In- Mutinuen der (iebirgstrecke audi Waaserstatioiien.

Indem wir in dem niidiKtehenden nodi versdiiedene, den Itau

der Arlbergbabn

HauptaacN nek Vortrage, der von
liprvorlieb. n. folgen wir der

mafsgebender Seite. nm
dem Inspector dpr k. k.

iistpiTPidiisdien Ituudircc-

tioti fiir Staabseiseiibahn-

bauteru I.. Ilufs, vnr kur-

zem ini lugcnieur- tuid

Arcbitekten - \ ercin in

^ i'-ii gebalten worden
ist uml dpr sidi im Ictz-

ten Itefte der Zeitsdlrift

dieses Wreitis abgedruekt

tindet. Ks soli bierb.-i

nainentlirii auf die gr.j-

fseren Kunstbauten der
nenen Alpenbalin hing--

v. i-si-D wenb ii. vi m dem n

einige auf das vnllc Id-

teres»e der Kadimiinner
Ansprudi maeben diirfeii.

Kurz liinter der Sta-

tion Landeck wird der

Inntlufs mit einer GO in

weiten Briickv mit llalb-

paralM'kriigern iiberselzt,

und von liit-r ab bi-giuid

ein sebr sdiwieriger TIhmI

der Zufabrtsranipe, iu

die Trace in

HBfaa iilK-r

Tlialgnitidp der Bo-
gefuhrt werd.-ii

mufste. Die griibte llobe

erreicht die ilabnliuie bei

Wiesbcrg, wo sic den
eininiindenilen Trisanu-

barb ill einer llohe von

aa in MraMtmlttt

wprk.
Bu-

t.-r.-.ssi«nte*t«! dpr gauzpu
l.inie, .sin.) vunielimlidi

Jtwei Kntwiirfe ausgi-ar-

Iwtt.-t wordeii, weldie in

den Figur.'n 1 und 2

w iedergegelwn »ind.

Xach dem ersten der-

s.-lben wird die mi
der reberaetxungsstell.'

2.\r> iu inesspnde Tbal-

breite mit drel eisernen Halkentragorn von 40, 115 und wieder 40 in

Stutzweite ubprspannt und sind zwei Uber 50 m hobe Tburmpfeili r

angeordnet, weldie mil' den feUigcn AbliSngen fundirt und aus

llnichstcinmauerwerk liergestellt werdpn solleu. Dip Anordnung von

l'feilcrn auf ib*m Tlialbodpn Hpllist bat sieb als nnziilassig erwie.sen,

dt nodi in Tiefeu von 10 m der tragfilbige FeLs uidit augetrotfeii

wnnle. Diese bohen I'feiler erluilten an der Krone eine Starke von

4.5 zu 7,5 m uml am Fufxe von 7.5 zu Hi in; .lie Seitenlladien ver-

laufcn nadi [uinibolLsdien l.inien und im lnneren belimlet sidi ein

sdilotartigpr die gauze Hohe durt luiehender llolilraum, 1.5 m zu 2,5 iu

weit, vnn iIpshpii Anordnung eine be*sere AtLs(ro<:knung Am Maui r-

wvrkes erwartet wird, walireml er andi-rerseits spaterliin eine leicbtc

llesiebtigung und Controls, d.-ssdben ermoglicben wird. Was die
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lruin»pniditialime des I'feilerinaterials lielrifft, so noil dicselbe Im-'i

voller Belastung in d.-n oberen Tbeileii bodisten* 7 kg, in den un-

twn bis U kg pro <|cm brtraijen; lwi -tarkeni Witide unit in miTarr-

gewohnlichen Fallen wurdo jedodt eiue Steigerung dieser Reunspru-
diung bi* auf 14 kg Druck un<l 1 kg 'Aug pro i|cm zuliixsig win.
Die unvermcidlidien elsstiseben Schwingungen soldier Ifeiler beiin

BtflduM wibrend lioftigen Windes wcrden in dem Stu.lienblatto

Nr.. 2 (l riterbaiil <1<t k. k. Dbwtiou fur Slaatseisenbalmhautcn mil

*mm m CMM»6 /.A anp-geben, WO / da* arithmetisebe Mittd der
anadiliofsenden Spannweiten und A die Pfeilrrhnbe in Metern be
deutet: hiernach wilrden diesc

Fall 6mm betragen.

Der zwcife Entwurf (Fig.?!

zeigt einen purabi-lfi.rmigeti Bo-

gentrager von 120 m Weite
xwLscben ilcn Leiden Kampfer-
gelenken, dor den Scbeitel des

Obcrgurtes tangirende Streck-

triiger wird dureh 8 eiserne

Pfciler untorstutzt. von denen
die vior mittleren auf der It"-

geni-onstruefinn, die Qbrigen

unmittelbar auf deuTlialwand.-ti

anfstehen. Wie aus dem (!mnd-
risse zu Fig. 2 zu entnehmen
int. liegon sowohl die Dogen-
trager als uuch die stirnseiti-

gen 1'fcUcrwiuide in Kbenen,

web-In- geg.-n die verticale ge-

neigt Hind. Die von dem Via-

duct* UberbrUckte ThaHladie
betrilgt 10890 <|m und es stei-

len sicb die veransehlagten Ko-
sten pro qm dieser Fliidie andi
dem Ent wiirf auf 23,2 fl, naeb
dem 2. Bntvrurf aid' 21.6 ll, wiili-

rend eiu gatiz gematierter Via-

duct 68 fl pro <|in kostcn wtlrde.

Die 1. Anordnung i<t demnacb
die billigore und durftc, da »io

audi MOO anderor Hiusidit als

die entapredicndere bctrachtet

nn, zur Ausfuhnrng

fUr die ganze Arlborglinie

maucrwerk, u. z. mil 6,6 i

zwiclien I-andei k und Flii

IViM-rvehend auf ilie

wahreud der grofotc Bcdarf an Troeken-
>m fur die Ungeoeitilleit auf der Strecke
ieb vorbatiden ist.

horvorrugcn.len Kuiistbauten der west-

BdW Zufabrtsrampc, ist zunadist ilie unmittelbar hinter dem
Tunnelausgange bri Langen stattfindende l eliersetzung dps Aflenz-

baclies mit inner st»nnenieu Hriii-kc. balbkreisformigo Uogenoffnung
von 20 in Weite zu erwalinen. I in wcitewn Zuge wcrden, abgeschen
von vielen kleineren HrUcken, der Wilillitobe] und der ScbruiodtoM,
bei-le mit Segmentbogen von il m und 62 m Spantiweite Ubersetzt,
welrtie mit ihren Kiimpfern unmiltelbar auf <lcn steilen Feliwiindeti

der Tbalrinnen gelagert Hind. Ib-ide Dauwerkc ninil in den neben-
steheudeu Fig. 3. 4 und 6, die

.Schmieiltobelbruckc naeb zwrl
verscliieili-nen Knrwurfen dar-

gestellt, wolwi in dem zweiteu
an Stelle des betnanrrten Ho-
geDis ein eisenier Ueberbaa ron
67,8 m Weite tritt M
«ch iM-iderseita

mit Sparbiigen an^eliUefscii.

Zu Fig. 5 wiire zu Iwmerken.
dafs aueli bier die Hogenzv«i< ki'l

nicbt voll aii<gemaucrt gcdarht,

sondern zwiselirn den Slirn-

mauern auf jeder Si-ite 4 Oeft-

nungen von je 2 m Weite on-

geonlnet sind. Uei der bcab-

Hiebtigten Ausfubrung in Brucli-

HA die

t

waidiitoiK-l-

Bnicke:
(iewolbc .

In der an den Trisana-Vin-

duet atiHelilieriendeu Strerke

lllld die Verbiltnisae fur .lie

lialimuilage. tbeiU infolge de.

t>bi.r.

fcritkt- Koil^ii

i|B ft.

1\3» 24.2

leli.-rbau

Sdimie.ltnbel-

Brucke:

(iewolhe .

Kiserner

Lel.erl.au

22.4

T-rrain-., tbeiN iti-

fnlge dra V.itki.m-

nienH miiebtiger

Sehuttualden an-

dauernd Kchwierige.

Krst von Flirsch

»b (Kilometer 88)

be.HHeni aieh diesel-

ben; die Balm tw
wegt sicb von da
bi* uarb St Anton
in maMgerer lb.be

iiber dem Tbalbo-

den und UbOTwhrei-
tet auf ibesetu Zuge
ilie Kc.Minnn funf-

mal mit link-ken

von je 26 m li. liler Weite.

AuCsergewiibnliclw 8ehwierigkeiten bietet nueb die auf dor west-

licben S.'ite des Aribergs twlegene Streeke von ljuigcn bis Bratz
i Kilometer 111—190). Neben ausgedebnten Maueranbigen »ind bier

15 groNere Viaducte mit zuBammen 402 m Liclitweite, dniin zwei
AqutUluctc, fenier Tunnels und (ialerieen in ciner tienamtliiiige von
W6 in und enillieh 100 m Sibutzdai-lier g.-gen I<awinen erfonlerlieb.

Dies* ungunflUgen VerbaltniftHe komnien audi durdi folj.

zum Aundnieke: ea mitfallen namlidi auf das Meter der I

Strocke

an Krd- u. Fclsbewegung, einsdil. der Tunnelausbrudie 56,0 ebm,
an troekenen Stoinliauten 4<8 .

und an Mortelmnuerwerk 6,6 , .

Die erste und letztc diescr Zahlen sind ilberhaupt die Maxima

Scbon am dicsen Beispielen

gebt lienor, dais den besteben-

den Abnicbten ge-

miils den Mauer-
werken ans un-

bearl.eiteten. niebr

odor weniger lager-

buftcn nmib-
sleinen in bvilrau-

lini'liem Kalk bei

den liauwcrken der

Arlbergl.ahn cine

bedeutende, bin

jetzt uiebt ubliebe

Kolle xugewieiieti

ist. Brudisteine

von vorzuglicher

BeschalTcnbeit

(\ornn-ano, Kalk-

steiue und Cneifs)

neu an den Verwendungsstellen uberall v..r, und es wllen

allein. wie «i>on crwalint, die 1'feiler des Tmana - Via-

ductes bis anf wenige Quadersdiiditen am Aullager aus dicsem

Materiale erbaiit. werden, sondern da&selbe -.oil audi fur Gewulbe
bis zu 60 in Spannweite zur Verwendung komnien. Ilierl.ei i^t

die zulassige I'ressuug pro yuadratccntimeU;r tx'i den inn.Ten Durcb-

30 30 40 00 6U m
mit 7 10 13 16 10 kg

festgesetzt vrorden. Die Ausfuhrung der Uewolbe soli in cinzelnen

Tbcilen derart gescbelien, dab der Scblufs an mehreren Steilen und

zwar bei Spannweiten von 12—30 m an drei, M uoch gri.fseren
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Weitcn an funf Stelien gletchzcitig crfolgt, worauf die Guwolbe norh

hs Wochen eingerustet verbleiben.

Bcxuguch der eisernen Bruekcn i«t bci lien Eutwurfcn weicher

Uessemerstahl zu (irunile gelegt, in der Erwartung, dais die Aus-
filhrung aus diesetn Materials, woriiber bcreits gute Erfaliruii2cn

sieh billiger stelien win I ids aus Sdiweifseisen E. K.

Keinigung venM'iilaminter Kohrlcitungdi.

in,

ur Ergiinzung der in No. 31, Jabiyang 1881 d. 1)1.

,<le der Keinigung verschlummtcr Kohrlcitungcn

ngegebenen
rerden uus

inchrere daselbst

fur welter* Kreise

ge-

von

Fit %

M
von dem lngenieur Knbe in Stettin

brauchliche Artcn mitgcthetlt, die audi
Intcressc win durften. Der
SdinmU wird brseitigt, iudem
Sdieiben MU Korkeielienborke, die

an einem Hiudfaden befestigt sind, in

die Kuliren spiilt und dnnn mil

runden I'iusavrubursten (Fig. 1) nadi-

rcinigt. 1st die Yersrlilauimung iir-

gerer Art, wie z. H. vielfacb in ncu-

genflaaterten Strafsen, .10 werdeu
Gumiuiselieibcnkolben (Fig. 2) durdi

die Leitungen gciogen und in beson- 0 * -

dent schliranica Fallen Bledieimer

(Fig. S), die m.t Eeder umwickclt

siud, utn eiu Durchstofsen der Kobr- ns t.

wandungeu zu verbindern. Uei I'm-

pflastirungeu der Strufscn komint c*

I'cnier hating vor. daf* Sleinc, Deckel LiJ!i»J
von Cemeuttonneta 11. s. w. in die

offenen Scltttcbte fallen und v»u den
Abfullwassern in die l.eitung mit fortgesdiweramt werden, wo sie

sicli bald festsetzen. Zu ilcren Bes*itiguiig sdiruubt man 1 m hinge

2 cm Clarke Gnxrohrcn (Fig. 4) zusanuucu und befestigt v.irn je nadi
den l'insUiid.-u entweder einen Elmer oder eineu Kuudeiseukorb mit
Widerbaken (Fig. fi). Fine nolrlie Stange kann nodi beijuera bis auf
eine Lunge von M ui vun d«n Eiwsleigescbachtea aus gchandliabt

Flu

Ik.

gemadit sind, baben aicb als zu wenig widcrstnndsfiiliig erwiescn.

Sdiruubt man vorn an die Stange cine Gabel »u» 9 Flaeheisen mit

cineui Fiihlliebel auf 2 Railem an (Fig. 6), »o wird dieselbe sohr

braudibar zur Wiederauftlnduug der gelegten Stutzonrobreii und zur

Controle der gemeswrien Liingen.

Verstopfungen in llausansdilus-

scn durdi Kuehenabfalle, zerbro-

diene Flasdien u. s. w., die aich

gem iu sdilcdit vcrstriehencn Fugen
oder in Kruiuniungen fcift*ctzen,

werden mit lliilfe einer Gelenkkette

uu* 1 cm -starken Ktindeiscu beseitigt.

Kegeucinlaufrohreii fiudet man nidit

seiten in Strafsen vemtopft, die mit

liaumen bepllanzt sind, besonders im
llcrbst. Audi bier brand.!, man zur

Keinigung >lie elien genamite (i.'b nk-
ketu>. VersM>|»fuugeti durdi Schnco
und Eis werden durdi Streuen von
Salz gelinben.

Zum Sxhlufs sei nodi eine ein-

fache un<l billige KntwiiHserungNine-

tbo<le uiitgetlieilL Auf einigen Gilturn

der Umgegend von Stettin jiind zu Durcldsusen besondem in Feld-

wegen mil Vurtbeil IVtroleumtonneu verwendet worden, indein man
die H<«leu einfaeb abgesdmitten und die Tonnen in cinander ge-

seltobeu bat (Fig. 7;. Das mil Oel iin|iriguirte Holz uud Eisen

biilt sieb Hdir gnt. Eine urddie Antage ->nll sub gegenUber <len

TJion- und CemcntrObren urn »/s billiger stelien.

Ucber Bautcn zuin FlOfson den Holzc* in schwediHchcn Mchen.
In Sdiweden win! das lbdz gewuhnlidi aus dem Waldo bi« zuin

nadtsten Wasserlaufe trans|i<irtirt und auf diesem bis zur Siigeiuiible

getlofst. lift genugen eine Keinigung und etlicbe Correcturen, urn ditt

kleincn iliiche (Hifsbar zu mae
rentnbi'l sind, mufs erst der

Kostenan«hl:ig i-rge-

lb>i gUnstigen Geflillver-
" inn ein Wasserlauf

noch zur Flbfierei benutzt wer-

den, Venn derwlbe 0,13 bis

n.'Jfi rljiu Wa-ei in der So

eunde fuhn. Will man Daiiiine

und Flofsriunen bauen, no kann
man mit nodi geringeren

Wasicrmengen aiiskoinmen. Oft

begniigt man inch damit, das
I'rofil dnr.li sU.rken- llolz-

stiimme, die zu den Seiten mil

llacken herangezogen und auf

cinander gestapdt sind, cinzu-

sdiriinken. lCrst nadi lieenili-

gung <ler FliiCserei lafst man
<liejie Stainnie von oben naeb
miten mitfolgen. Man bildel

so zeitweise Kinnen und braudit

keine so gTofse Wasseruienge,

ids wenn man diLs ganze llach-

|iroril zur Fliifserei vcrwandt
Mltto.

U\v HwUntteba vorkom-
menden llauten zur Flofsbar-

maehung derUadie sind Damme.
Kinnen und Canute.

Als Anlagestellen fur die Dimme wiihlt man naturgeinafs, soweit
dies inoglicli. die engsteii Stelien in den Thiilcrn der Uachlaufe.

Zum Uau der Damme wird iu der Kegel stammdOm-n llolz verwendct.
wdebes. als ziemlidi wertblos, meust reiddidi zu Gebotc utelit. Die

1 und 2' ersiditlid. ist, aus zwei"

fit. 2. IJmrn.«clliill<.

Querliiilzer mit einander verbunden sind. D&QM Querliiilzer bildeu

dreieckige Hasten, die mitGerulks gebillt werden. Dem Damme gibt

man die v. die oder '5 der llohe xnr Sohleubreite. Zur innereu loth

reibten Wand werden stiirkere Holzer verwendet, wel.lie gut zu-

saimnengefUgt und mit Moos g.-

dkbtat werden. Die ttufsere

Wand mit 1,10 Neigung kaun aus
sebw iii-lien'in Hull beiib In n

und braudit nidit. «<i didit gc-

balteu zu werden. Der Datum
erbiilt eine binreidiende Anzabl
Griindscbleiuen. die zu betden

Seiten senkredite Wiuide lialien.

An den Dainm Dcbliefst

sidi iui allgemeinei) eine Flofs-

rinne an (Fig. 1 und 2). Z11-

weilen werden
mebrere Kinnen ueben
in versdiiedener I lobe ange-

ordnet, so beispielsweisc drei

Kinnen bei der Flofnanlage zu

Kllltarlco. Je naeb dm Was-
serstande, der um AJt 111 wecli-

selt, wilil >Ue cine oder andere

dieser Kinnen benutzt. Die

erwabnten drei Kinnen

gen itich in einer

von 71 in unterlialb de» Dam-
mes in einem Sanunelberken.
aus dem dann ein gemein-

samer Canal weitcrfuhrt. Uei
der vorgenannten Anlage be-

triigt die Caiudliinge 13 212 m,
igescbnitten. t/i als Kinnen uu.sgelmut sind.

nuntemdiied zwiscbeii Bach und Meer von
wovon -1

1 in das Terrain t*i

Der zu uberwindende HoIk

31.1 ra ist auf (JefiUle von 1 : 3M» bis 1 : 90 vertheflt Bei <ler .Vnlago der

Im i 28 Wasserfallen von zu

fallen von 1:11 bis 1 : 29 vor.

mit Ge-

isl 611,3 111 lang und
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hot cin mltUores Gefalle tod 1 : 16. Die Rinnea werden auf Kistrn

( 1-T g. 3) oder llolzbiickc (Fig. 3) aufgesetzt; wo ilas Hachbett »ich

der Binne nahert, kann der in Fig. 3 gezeichnete Back enthehrt

wenlen. Die 3 Langstilmme werden dann auf eingeranuntcn I'fUhlcn

oder auf Steinen gelagert. Eine grofsc Flobanlage ist in Norwegen
zur I'mgcbung des 20 m holien Sarpfossen geplant. An einen 1695 m
langrn (.'anal wird sich cine 4200 m lange, 1,9 m breit* Rinne mi(

einem dorchschniUlichcn Gefalle von 1 : 200 anschUcben. Der klelnste

Kriimmungs.radlu.s bctragt 8IB in, die Wasaeriuenge in der Secunde

3 cbm. Kb Bollen in der Stunde luindeatens 2(00 Stiimme mit einer

Gescbwindigkeit von 1,5 in in der Secunde gcfldf.it werden kunncn.

Die Anlagc ist auf mchr nls >/» Million Mark veran-schlagt. Da die zu

flobenden Stainmc bis 10 m Lange haben, so darf der Radius der

Curven nicht unter 1G0 ni bctragen.

An den Kriimniungeu der Hache musscn aehr tiiiutig Rich-
tungsdamine (skaf- oder styrdatnmar, wbrtlich Scliab- oder Stouer-

damme) nngelegt warden. Fig. 4 zcigt den Grund-

rib eines solchen im Mubstabe 1 : 300. I in all-

gemcinen bestehen diese Damme aus einer llolz-

waml, Water der in Absuuiden von 4 bis 6 m

Bei der Klfkarleo-Anlage werden taglicb 4500

Stauime gcflubt; die F'lbfskosten bctragen fiir

den einzelncn Stamni 1,25 Kronor oder 1,41

Wan die Flofeervi in den klcineren Klilsscn

oder groftcrcn Bsicheu (aar) anbelangt, so triigt

dieselhe einen mildereu C'harakter. Ks trcten jc-

tlocb bier die lnteresnen der Miihlen- und Fabrik-

besttzcr aowie die der anstofsenden Gruudeigen-

thiiracr crschwcrcnd in den
Wcg. Den Grundcigenthumern,

auf deren Bwsitzuiigen die Hol-

ier bei hoherera Wasserstande

aufgeschwetnint werden, mufs
Schadenersatz gclcistct werden.

Sowohl uin die zu flobenden

Stiicke von den Gruud.stiieken

abzuhaltcn, als audi uiu in den
Knimmungen des Baches <lcm

Holze die erforderlichc Ricbtung

winl ditrch -sehwim-

Bulken eine Grenzlinie

Die einzelnen Leit-
balkcn wenlen in einfachster

Weisc durch Incirianderstecken

oiler hiiuliger durch ehteroe

Bander init einander verbunden.

In ihrer Lnge werden sie durcli

l'fahlc geliaiten, welcbe cinge-

rummt oder bei saudigetn Bo-
den eingesehraubt wenlen. Falla

notbwendig, sicbert man den
Fufs der I'fahlo durcb einen auf

Faschincn ruhenden Kr.inz

schwercr Steinblocko. 1st der

Hoden feUig, so dab die ifiihle

nicht eingetrieben werden knn-

nen, to verbindet man den
I'fahl init einer 3 oder 4seitigcn

nicht ausreichend ist, so werden die Stuck* vcnnitteUt llacken oder
oft zusammengckuppelt vcrmittel»t Seile zu dem Kiugange tier Flofn-

rinnc berangezogen. Urn diese Arbeit zu erleichtern, empfleblt en

»icli, ilie an die RinDe *ie)i ansclUiefsenden Iveitbalken, wie Fig. 5 im
Grundrifx zelgt, doppelt anzuordnen und mit cinem Gangbord zu
uberdecken (vgl. den Scbnitt naeb xy in Fig. 6).

Den Bach quer durchachneidende Fahrrinrien rain-hen eine I'nter-

brechung der Balkenleitung crforderUcb. In Fig. ft ist «Ue zwisehen
den Balken gebildeto Oefmung von 4—6 m fur kleinere Boote aus-

solehen Oeffnungen mub der olerc Leitbalken »o weit

dab die zu flofeenden llolzcr sicher an der Oeffnung
vorUbergefiihrt werden kunncn.

Wahrend in deu kleineren Biiclien das Fliiben fa»t *U-U Suche
eines einzelnen I'rivaten oiler eiues Siigewerks tst, bilden oieli au den
KTuhcrcn Waaserlaufeu meist FlobgeselLscbaften. Alle Bautcn.

ltcinigunga- und Regulirungsarbeiten, sowie das Flufeen selbst winl
al»daun auf gemeinsame Kosten bewirkt, wofur
eine gewUse Ti«e von jedcin gefliibten Stm-k

erhoben winl. In Norwegen ist in alien Waaner-

laufen mit geniigender Wassermenge das Floben
In Schweden bedarf ea

einer besonderen Krlaubnifs oder einer be-

sonderen Krklarung der Behiinlen. Wahrend in

Schwedcn der llolzlldber fur alien durcb dais

Fli'ibon an den anstobenden Uindereien verur-

Kacbten Stliailcn Kmatx zu letsten liat ist ilieser

(irumUatz blcber in Norwegen nicht gleichmafaig

ilurchgefuhrt und eine betreffende Vorlago winl
erst in diesem oder nachstem Jahre den Storthing

- Die vorstehen-

Auf-igaben »i»d einigen

des Jahrgangea XI, 1881

der .Trkniti

nominen.
Welch* Bolcuhing der

Wnldbau'l und die tlainit ver-

bundenen Anlagen fur Scbwe-
den besitzen, gebt daraus her-

vor, ibib 41 bis 42 pCt des

gesamten LandareaU (in

DeuUchland 26 pCt.) mil Wald
badtCfct und das HoU an der

schwediscben Ausfuhr nut

40 pCt (1879) Ml 57 pCt (1877)

dem Werthe nach betbeiligt. isl.

Die griirste Menge des ausgiv

fuhrten Holze* gebt naeb Eng-

land. So bezog daaaelbe 1879

fur 35 Millioneu Mark, Deutseh-

rif. a, riuMans

Schr gescbickt weih man auch grofBe Felsblocke im
Flublaufe zur Befestigung der f-eitbalken an ihren Enden oder zur
Versteifung derselben zu benuUen. lk'i Marker Striitnung wenlen
anstatt der 1-eitbalken (ebenao wie in den kleineren Biichen) Ricb-
tungsdiirame augelegt, die nur entspreehend stiirker construirt

wenlen und wic der in Fig. 1 und 2 dargestellto Damm aus 2 Ilolz-

watideu besteben. deren Querverbindungen dreieckige, oben mil Stouten
gefullte Kisten biblen.

Wahrend die gennllinigen, felsenfreicn Wasierachnellen mit
gleichmahigem (iefalle keiue iH-winderen Anlagen erfordern, cmpfiehlt
.sieh li«i tinregelmafsigen Schnellen mit Steinriffen die Umgehung der-

mUmb duroh Flobrinnen. um den ganz erbeblicben Verlust zu ver-

meiden, den solehe Wassorsehnellen und KkLle durch Zerstnrung des
liber sie hinweg gefl<ibt«n llnhtes verunMichen. So berechnet man
den Verlust, den der obengenannte, wilde Sarj>fo«en im Glnmmcn
in Nnrwegen anrichtet, auf jiihrlich Uber 900UO JU. An der Ab-
zweigungs.stellr der Binne, welche die Schnelle umgehen soil. »1nl in

den Bach ein Damm hineingebaut, der sieh jedoch nicht auf die ganze
Bachbreite zu erstrerken braucht. Ebenso wenlen die fur Miihlen
oder industrielle Etablissements angelegten We lire durch Flobrinnen
umgangen. Fig. 5 stellt eine solche Anlage im Mab.-tahe 1 :600 dar.

Da oberhalb dc» Wehres die Stromung zur Fortbewegung d

Mark. Von den 170 000 <|km

Waldungen in Schwedeu geho-

ren 35000nkm dem Staate an.

Bei den Privatwaldungcn, die

somit den weitaus grobtrn
Theil einnehmen, kann zur Zvit

von einem geordneten Hob
Willi and Leittxlkea. zungsplan keine Rede sein. Im

nunlliehen Schweilen und Dale-

karlien werden diese Waldungen fur eine gewisse Zeit gegen eine

bestimmt* Abgnbe an die Si«gcmuhlcnbe»itxer zur Abholzung iiber-

lassen, welche nur verjillichtet sind, .lie Biiume unter einer gewissen

Starke (Jenitland 30 an) zur Erzlelung der Selbstansaat stehen zu

lassen. Obgleich der Staat (ebenso wie die kleineren Gcmcinwesen,
die Lans) in der Fflegc des Waldbaues mit gutem Beispiel voran-

gebt und derselbo jiihrlich ncue Fliicben auptlanzt, to sind docli, da
die Frivntwaldbcsitxer geselzlicb zu einer rationellen Waldbewirtb-
tcbafUing nicht angehaltcn wenlen kiinnen, die Klagen uber fort-

achreltende Entwaldung ebenso allgemein wie durchaus begriindet.

In Norwegen wird desludb auch dem Storthing ein Gesetzentwurf

unterbreitct wenlen, der iiie Waldbesitzer verpllichtet, nach jeder Ab-
holzung wicder Tiir Erzielung des nnthwendigen Nachwuchses Sorge

zu tragen. Nach dem Bericht der zur l.ntersuchung iter llewnldungs-

frage in Norwegen cinge*eUten Commission betriigt der jahrlicbe

Aufwuchs auf den 67 000 qkm waldbestandener Flacbe in Nnrwegeu
zur Zeit ctwn 10 Mill. cbm. wahrend sich der jahrlicbe Verbrauch.

*l Vergl. Schwcden, I>anil und Volk, Sehilderungen aus seiner

Natur, »rinem geiirt- nral wirtlischaftlicheii Leben von Kgon Zoller.

uud Lei|«ig, Wilh. Ludwig'. Bnchliandlang. Srite 106 u. If.
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ainsc liiU'felich 9>,i Mill, cbm Ausfuhr, auf 18>,i Mill, cbm bcxiffert und
somit den Aufwuchs um 3'/> Mill, cbm tlbersteigt. Eine Aenderung
ilcr bishcrigcn Waldlicwirthschaftuiig ist daher dringend geboten.

um den Wohlstnnd das Klima des ror crhoblichcn

Zoller.

Verankerungen bci llfermaueni und Bollwerkcn.
Der dun-h die llinterfullurig auf die Ufernmueru wirkonde llori-

hub win! In den meisten Fallen lediglieh durcli das Us-
er Mauern unsehadlich nt machen gesti.ht. Strht die Hfcr-

mauer auf Ifahlrost, so win! dieser durch Sriiragpfahle , wo mug-
lioh in der Kichtung der Kesultantp zwischen Vertiealkraft der

Muikt uml HorizontaUchub der llinterfullung gesichert, sofern nicht

aiiden> Interessen und Constructioncn die Anwcndung dersclben ver-

hindern. Seltcner komrnen bH ncu erlwutcn Ufenniiuem. die

BoUwerkcn stets nothwewligen Yerarikminifn vor. r>i<* Anker-
Iwfcstigungspunkte fiir Bollwerke geringer llnlie wcrden meUtcin
in der Figur 1 skizzirten Weise hergcstellt, indent je 2 inehr

odcr weniger nach hinten schrag gestellte I'fahlo eiu hintor die

nhcren Emlen dersclben grcifeudes horizontalcs Balkonstuck haltcn,

in welehem .lie Anker bcfestigt wenlen. Tritt man der Aulgabe
einer Vcraiikerung und der Wirtiij«« i|i«r Kraft* in ciner snlchcit

niiher, so wird man unter Bcrueksiehtigung ties aehr erhehlichen

Widerstandes, den der Krdlvoden horizon talen Verschiehungeii ent-

gegensctzt, zu der I'ebcrzcugung gclangen, daft <lio I'fahle bei

sulchen Verankcrungon ubcrtlussig sind und einfaclie Flatten, sofem
diesclben die erfonlerliche Flache bieten. gcnBgen. Die Ankcrplntte

Flc.L Re I

*, wie Figur 2 andeutet, so weit von den Bollwerken zurilck-

werden, dafs dieselbo aufserbalb desjenigen Erdkorpcrs liegt,

oiler aus (Jutselsen hergestellt wenlen. Bci den Verankrrungcn der
lYermauern am Weserbahnhofe in Bremen Hind auf Anonlnung dm
n<™ Olwrbaudircctors Franzius derartige, sowohl aus Holz aU audi
an* (jufacisen bcrgcstelltc Ankerplattcn verwendet, ilie sich sehr
hewllhrt haben; en i«t wohl ein Zcrrcitsen der Ankcrstangen cin-

getreten, nlemals aber fine Vcrsclriebung der Ankerplatlcn.

Aufser den eben sktxzlrteti allgemcin uhlichen Verankeruiigeri be-

gegnct man in den Fallen, in deneu e_i sich darum handelt, hi-joinders

widcrstandsfahige Ankcrbefestigungsstellen zu Hehaflen, der in Fig. 3 an-

g.-grbc>nen Anonlnung. bei welcher Verticalpfahle dureh Schrag^irahle

grntutzt wenlen und die Anker nahe dem l'unktc. in welchcm sich

die Axen beider Pfllble treffen, angreifen. Bei dirxer Constnietion

wird der Schragpfahl auf Dniek, dt>r Verticalpfalil auf Zug naeb nben

in Anspruch genommen. Der nach oben gerichtete Zug an dem
Verticalpfahlc muh durch die am l'fahle hervorgerufene Boden-
reibung und den auf den Pfahlkopf aUBgeubten passiven Errldruck

aufgehoben wenlen. Ein Vertical pfahl kann entbehrt werden, wenn
Matt seiner eine auf dem Schrag|)fahl anfgelegte liurizontale Platte

vnn genugender Urofoe, angenrdnet wird, und der Anker unterhalh

d»T Platte angrcift, wie in Figur 3 angedeutet Ut. Die nach

Erde und den Widerstaml, den dieselbe dem Vi-rscluelten von unten
nach oben entgegerwtxt, leicht aufgehoben werden. Wurde bei An-

te Plrtt* auf dem Schragpfahlc diese nicht tief ..

(Iberflac he der Hmterfiillung liegen. »o kann dieselbo i

unterhidb einot kurzen V«rticalpfahh» lwfe*tigt wenlen, Figur 5.

Da ilie holzernen Sehriigpfsthle nur mit elnem Azlaliirueke von
etwa 10(XI0 kg belu*tet wcrden kiinnen, wenn sie genligende Sicher-

heit gegeu weiteres Eiiidriugen bieten xollcn. und grotse Winkel mit
iler llorizontalen bilden miis.ien, w«'il nur bei iwlchen ein gutcn Ein-
raunnea inogliili Lit, so klHnnen uur % erlUUtnifamSMg kleine Hon-
zontulkriiftt; durch eine sotche llotzconstruction aufgenommen wenlen.
Aufaarda Ut die llolzcoru«truction. wenn sie nicht ganz im fJnind-
wasser liegt. sehr Verganglieh. Winl jedoch statt Holz ELsen Ter-

wemlot, so lassen sich feste Punkte schaffen, die sehr bedeutende
llorizoiiUdkrifte nufzunehmen vermbgen. Kchraubenjifiiiih* von 10 cm
Scbafblurchineiwer und einem Scbraubendurchmesser von 1,0 m
angenomiuen, veniiogen bet einigermafsen gutem Itaugrunde, der
mit etwa 3,0 kg pro Quadratemtimetvr belastet wenlen kann,
50" . 8,14 . 3,0 = rund 23 600 kg aufzuneltmcn. BiMot der Schriig-

pfahl mit der llorizontalen einen Winkel von 60", so kann an einer

Kraft wird aullagemdc

solchcn Befestigungsstelle ein Ankerzug von 23 600 . co* 60° = rund

11800 kg ausgeubt wenlen. Der gesamto lloritontalwhub 'ler

llliiterfullung«enle vom sfMHTifischen Gewicht 2,0 auf eine B m hohe
Mauer betritgt fur das Meter uberschlaglich Iwrechnet dagegen

lfi . . 2000 - 6260 kg

Die Srhraubcnpfiihle konnen erfahrungagemalx ebenxo leicht

>tchri»g als vortical eingeitchreubt wcrden, die Heratellung solcher Be-
festigungsstellen nach der in F'ig. 6 skizxtrten I<lee wllnle daher nicht

nuf Schwierigkeiten stofsen. Durch die Anonlnung von Bcfentigung*-

constructionen, die bedeutende HorizontalkrafU' aufnehmen konnen,

i»t bei Anwemlung geeigneter Zwischi-nconstructionen die Moglichkeit

gegeben, die Starken tuassiver Kfeniiaucm erhcblich zu verringrrn.

Je nach der Ocrtlichkeit wUnle die Lage der Vcrankcningsconstruction

sowie der Anker sclbst fextzu^tellen sein; e* braucht kaum henror-

gchoben zu werden. <I«H< muncntlich die Anker beliebige Winkel mit

der llorizontalen bilden konnen.

Wait die Verblndung der einzelnen StCicke eines Ankers anl>e-

trifft, so ist darauf zu achtt'n, dafs dieselben nicht durch llaken,

sondern steta unter Anwcndung zwctschnittiger Bolzen mit einander

verbunden wcrden. Die Anbringimg eine» Schraubenschlosscs in

icilem Anker ist nothwendlg, um cine gehnrige Anspaunung dcr-

vornehinen zu konnen.

n, im April 1882. Blicking.

Termischtes.
Altachlrune von Banterknlkern an dlplomatlwhe Vertretanaren I rungs- und Baurath Lango in Kassel und den WaaKerhauinspector

Im Anslande. In AusfQhrung der bekannten vom Landtage gebil- Peschock in Zehdenick mit der Wahmehmung diener wichtigen

Ugten Absicht der Staateregierung, voreret der Botschaft in Paris und Acmter zu betrauen. Die durch die Wahl so boch ausgezeichneten

der Gesuj.ltecluift in Washington technique Attachca bcizugeben, Manner stehen beide in mitUerem Ubenaalter und haben sich in

hat der Minister der offentlichen Arbeiten bcschlossen, den Regie- Ihrer bislierigen Thatigkeit den Kuf besondcra stoebaamer und tach-
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leamten und wohlunterrichtcter unil erfahrener Techniker er-

_lj bride Bind in Tielscitiger pruktisdier Tuiitigkeit herangercift

und konnen auf namhaftc Krbdgr zurilokbUeken. — Ks darf somit

angcnomuien werden, dafs »ie far ihre Sendung besondcre gut vor-

bcreitet sin 1, und auf ibreiu Beobachtungafeld mit suchkundigem

Blick ilas \Ycscntliche und WerthTolle in dor Yielbcit iler sieh ihnen

darbietendcn Ersdirinungen zu crkvnncn wissen wenlen. Miige audi

ihre ncue Thiitigkeit von bcstem Erfolgc begleitet sein, und ihr

Sammdfleifs der deutscbcn Teehnik reiches Material und frucbt-

bringrnde Anregungcn zufuliren.

Auamalnnjr d«r Domklrehe In Frankfurt a. X. In Kmnkfurt a- M.

sind zur Zeit, in priichtigen Ar|uarellen, die im Auftrugo des Dninbaii.

vereins void Maler Prof. t. Steinle gi-incinsam mit dem Ardiitekten

I.inneman gefertigten Entwu'rfc zur Ausmalung des Chors und des

(jucrM-liiRs der Dorukirdie ausgeatdlt. Die Ruoksicht auf die im

Chor schon vorbandeneti 7 grofsen Glosgemalde uuil -lie liber don

Chorstilhlen bolititllichen alten Frescen au* tlem Lcbcn des liciljgon

UartholotniUis haben cs Teraulafsr. tUih bier, im Cimr. nur ein

gndserc* GemSlde, Kinzup der Ileiligcn in das himmlisi-lic Jenisalem,

Platz linden win I. Dor gcwnltigen ails 9 Gewolliejiichen besteben-

den Halle des yucmchiffea, dem Sfhanplatz der KaUorkrunungen,

soil ib*r Hauptsihiniick zutallen. und zwar iu der Anonlnung. dafa die

Ostuaml mit Motiven kirchlicher Natur geziert wird, wahrond <b>

Westwand Durstdlungen historischer, zum Dom in Ik-zieliung strhrn-

der Begcbcnheiten erhalten soli, und ilic bciden Sdnnalseiten Bildcr

vermittclnden Charaktere zeigen wenlen. In diesem Sinne wird auf

den Fliidien iiber dem Cborlwgen und den hriden aeitliehen t'apellen

Cliristiis als Wdtriditer niit Maria und Joliannes, mit der Sebaar der

Apoatel und OrdeJUistifter einerseita und deu Miirtyrern un<l Jung-

fntuen andorcrseits zur Darstcllung kommen; >laruntcr cine \ crkiimli-

gung. Deu iibrigen Scbmuck bilden die grotsen Funnier, die Ge-

sdiichlc Christi vorfubxend. Die minder lief herabreklienden Feuster

der \Yi-sUeite erlaubcn die Anbringuiig eiues von geinulter Baldachin-

ardiilektur eingcsehlosseiieu Fric-ses. Ilier zeigen die Kntwurfc vora

Siiden anfangend: Das Conril in Frankfurt unter Tbcilnabme Karls

des (irotsen; Yersohnung Otto's des 1. mit seinem Itruder lleinrkb;

Konra.l II., Dernhard Ton Clairvaux aus <ler driingi-ndcn Menge

des Yolkes, dem er gcpreiligt, tnigcud; Bi-*Uttiu>g Guntber'a Ton

Schwarzburg: (.'npLstranu.* Bufepredigt; Albredit Achilles lafst »kh

knink in's NYahlcondave zur Abgabe seiner Stimmo tragen; crste

KaUerkronung {MaiimUian'a des II ) imDmu: Zug de* Kaisers naeb

dan Kiiiner und zuletzt, dtt Feld de» letzten Gewolbrjodiex einndi-

mend, ein Kolossalblld des beiligen Oinstopborus. Kiitsprecheud

zeigen die Kenster Milder von KaUern, geLstliehen und weltlidien

WUnlentrigeni. Auf der Sudwaml dea Querschiffes wcnlen Kaiser

uud Papa! vor einer Kirche knieend, auf der Nordwand symbolisthc

Darxlellungen der 4 Cardinaltugenden I'latz fimlen: fur dm Fen.*ter

der ersteren sind die Kriinung Karls <Iex (iroken, fur das der letz-

teren Cestalten von 4 Maimer Rrzbisdiofen «d» Cimsecratoran iler

Kaiser, fur clie Portalrose ilie SeligjireUungen der Bergpredigt, daniber

Mo»es mil den (iesetztafeln in Aussiebt genommen.
Im iibrigen sind die Wandilacben in gelbtiebeni Tone mit auf-

gi-maltem Quaderwerk gehalten, I'feiler und Dienste in mthem Stcin-

ton; die mhige Fliidie einex dunkelgriinen atifgemalten Teppidw
biblet ilen uuteren Tbell iler Wiiiide. Die tiewolbe des Cbors erbal-

ten reirbrn-. Ornament, KngeLsgestalten mit den Htensilien des Mefs-

opfers. Von den Cewolben des Chors ist nur fur das mittlere Gc-

wrdbejoch, ilber der

lung unter Anbringung der Reidwiiwignien und Knii:«mg*kleinodien

in's Auge gefafat.

IU*i alleui Rdcbthuin dea iM^ibsiebtigteii Sebmueke!. Uvssen der

klar diire.hgefuhrte Uedanke, die llaruionie der Farben, die Icicht

ubersiehtlidie VertJieiJung und maDsvolle Anwendung der ligurlichen

Malerei, die Anmuth der sdilicbt im Sinne des Mittelalters gruppir-

ten unil gmek'bnelen Figuren eine ilurrliaus lii-friedigeude Wirkung
der Deration erwarteu. F> bleibt zu bolTeu, <lafs dlesella? un-

nd in ibrer gauzeu Seb.mbeit zur AusfUbrunR
It.

Intoraatloaale Elaenbaka-AuitUIliuii; to Wlen. W'io bereits mit-

getbeill, babi-n der usterreidiiscbe Ingenieur- und Arehitekten-Vercin

(iewerlM-verein un«l

i die in Berlin

Idee einer internationalen Kisenbahn- Ausstellung neiienling* auf-

gegriffen und die Yerwirklidiung dieses fUr das \ erkehraleben aller

betbeiligten Nationcn so frucbtbringenden t'nternelimens in Wien fur

deu Soininer 1884 in Aussicht genommen. — Die 1'ra.sidien der drei

genannten Yereine trafen die bislier notbwendig gewonlenen Yor>

bereituugen und leiteten insbejiondere die Unterliandlungen mit den
berTorragenderen osterreichischen KUeubahn-Yerwaltungen ein. Letz-

ten? baben ibr K'mgreifcn tou dem L'matande al

'

Torerst die osterreichiscbe Kegierui«
shuitlichen Beiliiilfc sieh bestimmt autsera musse. Vm nun an die

Staatsverwaltung mit itosiliven Anfordcrungen berantreten zu kminen,
wurden eingehen«lcre Studies, insbesondere die Anferti^mng eines

miiglidixt genauen KostenvoranwIiLages nothig. Die bcziiglichen.

auf die Krfahrungen der Wiener Weltaua-stellung rum Jabrc 1873 und
der niederosterTeidiiachen (iewerbeausstellung voin Jalire 1880 ge-

grundeten Beredmungen ergaben, dafs das Unternehmen, falls da*-
selbe in ilcm gleiclien Umfangc zur Durrhriilirung gelangen sollte wie
e* in Berlin geplaot war, mit einein Verluste von ' » MilUon (iuhlen

endigen inUtste, besonders da u. a. die Beschaffung einea ent-

apredienden YerkehrsniitteU, etwa in Form einer eleklrischen Babn
vom 1'raterstern bis zur Kotunde am XYeltausstellungsplatzc uicht

unbedeutende Auslagcn verursachen wunle. — Auf (irund diearr Yor-
erbebungeu wunle am 'Hi. April die Angdegenheit dem OsterreiehUdien
llandelmniniKt<!riuui uiiteriireiteU indem liinsielitlirh jener I'unkte, filr

welcbe man einer staatlieben rnteratutzung nieber sein miifste, be-

stimmte Yorschliige gemacht wurden.— Soweit der Stand der Saehlage.

Yon iler Kntudieidung der Staatsverwaltung wird es abbangeii, ob die

geiueinnutzigen Bestrebuugen der Yercino zum Zielc fllhren wenlen.

Haifla Sophia In OBatantinop«l. Kin ausfiibrlicber Bcricbt Uber
den Xiistaud der I lagLa Sophia, welcber sidi naeb der im Jalire 1879
bewirkten \ olleiulung des durcb deu Architekten Fossati geleileten

Keparaturbaui-s wieder in Bedenken erregender \Yeise versclilitniiiert

lull, brfindet sieh in No. 18 der Nerdd. Allg. Ztg. Die drohende (iefahr

1st zuerst vom Prof. Bernardo Ferrari, Kbrenmilglieil des Genucsiscben
Ingeuieureullegiums, erkamit, und iliiu gebilbrt daa Yerdiinuit, <lie Auf-
merksjiuikcit mafsgebender Krelso auf ilicselbe gelenkt zu baben.

Kine zur Prufung der Saeblago eingenetzte Commission konnte inile*

zu keinem andem Ziele gebingen, als dafs sio sieh zu einem von
Ferniri verfafsten Berieht einigte, weldier die bestehenden (iefahren

fe^Ntellte, und die Nothwendigkelt der I "ntersuelumg des Bauwerks
durcb einen tuchtigen Architekten betonte. — Neuerdingx soil eine

italienisdie Gesellscbaft mit l ingebung Ferraris dem Sultan Vnrsc hlage

fur einen \Yieilerlierstellungsbau gemarlit baben, und daa uugelieuer-

lidie sdieuit dem Iteridite zufolge nicht ausgescblosxen, <lafs der
llnfzabuarzt des Sultans an die Spitze des wielitigen I'nternehniens.

von dem das Wohl und \Yehe eines der schonsten Bauwcrkc der
Welt abUagt, gc-sttdlt wird.

RhelnbrOcke be I Mains. Die Aiufulirung der zwisdten Mainz
und t'astel jirojectirten festen Kbeinbrlicke win! vorainwiditlich bereits

in nacbster Zeit begonnen werden; der in der Bau-Ahtlieilung ilea

bessiscben Finanzniinisterium bearbeiteta Kntwurf ist von den be-

theiliglen Behiinlen: der grofslierzoglichen Kegicning, ilem F'estunga-

commando in Mainz, dem Kriegsininistorium in Berlin, genebmigt und
liegt zur Zeit der Stadtverordneten-Veraamniltuig in Mainz Tor. Dio
Yorarlieiten sind derartig getroffen. da/s, falU die Stadt Mainz keiue

Kinwcmlungcn madit, der Bau unverziiglich begimieu kaun. — Der
Entwurf in seiner jetzigeu Gcatalt stimmt, was die Brucke selbst

anUingt, mit dem seiuerzeit erstpramiirten Entwurfe .Pons palatinus*

Ubereiu; geandert Ut dagegen die Rampenannnlnung in Mainz und
Castel und vor alb in die I,age der Brucke. Nach ilem neueu Kti t-

wurfe fuhrt die Langsaxo iler Brucke auf die Axe des Zt-ughauses

;

die gauze Briicke ist dcimiadi gegen ilie urspriinglich in der Yer-

liingeniug iler groCseu Bleicbe vorgesebene Lage um vtwa 180 in

stroiuaufwarts versehoben. Die Itampe in Mainz i.«t derartig an-

geordnet. dafs von der Briicke zwei 1

"

BrUckenaxe ubsebwenken, und in die Rheinstrafse fuhren,

nelien denselbcn nodi geiiiigender Platz fur den Verkehr in der
Rheinstrafsi- verbleibt; die crwalmte Anonlnung ist nach reiflieher

Ueberleguug als die geeignetste craditct und ib^lialb gewahlt. Die
Raui|H>nanonlnung in Cartel ist z..Z. nodi eine nffenu Frage, weil

vielleicht dort ein Babnhofsumbau vorgenommen werden soli, und al»-

ilann eine gunstigere Li«ung errdcht werden kann als bei den bis-

herigiti Iviitwiirfen.

Durch die verUnderte Briickenlage wenlen naturgemifs einige

Aendvrungen an dem Rheinkai noting: ein Stuck KehlgittcT sowie

dues der neuen Rhdntlion- uiiisaen veraetzt werdiMi, letzteres nadi
iler Yerlingerung der grofsen Bleiche; auch raufs eine Holzsebleife,

welche mit der BrUcke zusainmentrifft. entfernt und an anderer Stelle

wie<ier aufgebaut wenlen. FUr dieso Arbeiten sind in der sehr knn(>p

bemesscnen Uausunune keine Mittel vnrlianden, und winl wold nidit.s

nnderes ijbrig bldben, als dafs die Stadt Mainz dtese Arbeiten lei^tet.

Nadi einem lleberacblage betragen die Kostcn dafllr 76000 jK, nach

einer reichlkheren llerechnung etwa 180 000 Jt, also hdebstens 3,3 pft.

der auf 3600 000 Jt festgestellten Bausumme-. V.i ist wohl nirbt

anzunehmen, dafa die Stadt Mainz dieser geringen Suminc wegen
Scbwierigkeiten madit, da ja die Ubrigens auf Staatskosten zu er-

Brilcke in :

Digitized by Google



160 Centralblatt der Bauverwaltung. 6. Mai m.

Die Verheerungcn,

welche die Ret.lnus in den Veingarten Franlcreicha angeriehtet hut,

getten in doppelter Weiae Vrranlassunp, mit deni Baue von Be-

wasjerungacaniilen niaili und kraftig vorzugehen. Als be*te HuWe

gcgen die Wdtcrverbrdtung jenes gefuhrlichrn Inscctea hat sich die

I7nterwa*aer»etzimg der Kcbenfeldcr erwieaeii. Wahrend der Wintor-

monate. mufs man 40 bis &0 Tape lang eine etwa 1 m hohe Waaaer-

achicht auf den iniirirten Gnindatiickcn atehen laaaen, urn mit ciniger

Sieherheit auf die Verniditung der Wintcrbrut rechnen zu IttaMO.

Die ltlerzu nothwendlge Wasaerraasse . 10 000 cl>m auf dan lleetar

Ubt sich uur an wenigen BbeUm der Wrinbaulondsdittiteu sub

naturtiehen Waascrlaufen uninittelbar entuehmen. Audi die vor-

huudenen kunatlichen Bew Uaaerungscaniilc penupen dem Bedarf nur

sum kleinstcti Theil. Doit wo der Wcinbau berelts w>H|HhllMg xer-

stort ist, I. It. im Departcment Vnuduae, zeipt sidi aber pleiihfalla

eine bedeutende Erwcitcrung der Dewisseriinpsanlagen erfnrderlich.

weil die ncucn (nlturarteii, iu denen tlberzugehcn mini siih ge-

zwungen aith, nanihVh der Wiesen-, Klee- uu<l Getrridebau cine

weit griifsere Wasseriuenge erfordcrn, ala fiir die Veingartcn er-

forderlkli war. Mit dor Auafiihruiig il«t grotaen C'anslea, welcher

60 cbm Wasacr in der Secunde aua der Kbr.ne entnehinen mid mit

einer Gesamtliinge von 450 km liber die zu bci.lcn Seiten jenea

Stromes und am Nordufer des Mittellandiachcn Meerea gelegenen

Departments Ardeche, Drome, Gard und llcnuilt vertluilen anil,

wird dem Veruehmen nach demtiiiduit hegODMB. I'm cine Vnr-

stdlung vou den Verheerungen der Heblaua zu gewinnen, aei ange-

fiilirt, dab in dieaen 4 Departenients fruher 362 000 ha Weingiirten

vnrliandeD waren, gegenwartig aber nur noch 1151 000 ha, ao dafs

alao 233 000 ha Uebeufclder im Werthe von 580 Mill. Frcs. verniehtet

sind. Audi in der Provence beftndeu aieh mdirere neuo Canalo

bereits im Bau. z. B. bei Nixza der Vesubie- Canal und bei Canwa
der Siagne-Canal.

Ala aofserordentllche Xomttaaufirabe ist im Ardiltektcn-Vercin

in Berlin Hi 31. Mai d. J. auf Aiitrag dea Eiaeuwerks Kaiserslautcrn

der Kntwurf zu kiinstleriadi auagebildcten Milnteln fur ilie von dem
genannton Work conatmirten Schncht-Full-Ofcii gcatcllt wonlen.

Zeiclinunpen der letzteren Bind in der llibliothek des Vereiiia zu

ontnehmen ; <ler BeurtheilungvCommi.vtiiiti aind 300 Jt zur VeiTupnns
peatellt, welehe je nach dem WVrthe der einpepanpenen Kntwiirfu

zu eim'tn nder zwei FreLaen verwandt weiden aollen.

liereitunpen fiir die, Kampfapiele pewidmeten Gymmuien und die
(iehatide far die priesterUehen llehurden, wahrend im Oaten, in der
Flubehene dea AlpheioB, die eipentUelien Kampfpbtlze, Stadion und
Hippodrom, anpelept waren. Der letztere iat auf unaeror Karte zuin

ersten Male in seiner iniithmar»lichen Auaitehnunp und in einer von
Dorpfeld zuerat vorpe*<'hhme.iien, audi zu der lleaehreibunp den l'au-

Mimu.s vnllkommen paaaeiulen ljipe |tarallel dem Stadion und un-

mittelbar an iImmUm ansehliefaend anpedeutei wonleji.

Der Text enthalt zuniidiat von t'urtius eine kurze Schihlerutip

des peaamten Miindunpalanil.K dea Alpheios sowie Anpaben Uber
die nodi nadiwei»biuren nder vermuthungaweise anpesetzten nntiken

Gnindunpen, fenier vou Kaupi^rt im Auachlu!*»e an die zweite Karte
eine Krliititertiup iter llo<Ienlieaeliaffcnheit un<l der CulturverliSltiiiw

der eugeren I'mgebunp (Hympia'a und endlieli eine von Adler mit
Itezup auf ilcn Situationaplan verfafate ilanken*nerthe t'eberaieht

fiber die wiclitigaten dureh die Auapnibuupen pewonnenen to|iopra-

phbdien und ardiiti-ktiiiii.aelien I'rpebniaae. Dix Werkehen erfullt

soinit Vidlatiinilip aeinen Zweek einer vorlUutigeu Oricuitiruitp auf dem
unil wird namentlich denjunipen, die (Hyuipia

die Abaidit luiben, ein willkoiuuieucr Wep-

KQrherKciiau.

Olympic uad I'mireireud. Zwei Knrten und ein Situationaplan,

pezeiehnet von Kauiwrt uihI Diirjifehl, herauapepcl>en von K. Curtiua

und K. Adler. Merlin. WeidmantiVhe Uudiliandlunp. 1882. {l*reia

4 M).
Die wUaenachaftlichen Erpebniase der im Miirz voripen Jnhrca

abpeschloaaenen neehxjiihript'n Ausprabimpaarbeiten in Olympia sind

aufaer in den laufeuden Bertditen dea Keichaanzeipera in einer den
einzelnen ArlM-it.aperio.leii fnlpenden Verfiffentlii'tmnp von 5 Kotio-

banden*) mitpetheilt worden. Krgnnzend tritt zu den«0ben dn» oben
anpefuhrte, kurzlich bei Weidmann in Berlin emelilenene Wi-rkchen
liinzu, das zwei Karten der I'mpepend von Olympia und rinen Situs-

tinnaplun eutluilt, Der letztere iat eino verkleinerte W'iederholung des

im V. Bamle der Aui*prabiinpen zu Olyrnjiia fi^tpeactztcn tirundriaaea,

in welehem samtliche dureh die Auspraluinpen entdeekten und den
verachiedenen Zeitepoehen anpehiirenilen Bauanlapen verzeidinel sind.

Von den Karten umfafat die erate (irn Mafsatafx' 1 : 10O000) den
unteren Klutalaiif dea Alpheioa, im weaentlidien die alte Piwitia und
das nurdtiche Triphylien. und Lat dnzu beatimint, die haiiptsttdilieliun

Wege, die nus dem Itinera dea I,andea und vom Mcere her nadi
dem heilipen Orte fiihrten, wieilerzupehen. Besonderea Intereaae \w-

ainprudit die zweite, im Mnfsaiabe 1 : 12500 pczeichnetc, .aehr uber-
aiditliche und penaue Aiifuahine der oacteten L'mpebunp Olynipia'a,

da aie una die peaanite, fiir elnen Keatpl.itz unpemein glucklidi pe-

wkblte Oertlichkeit veranschaulidit. Demi obwobl von alien Seiten
dureh Thaler uml Berppfade zugiinglich, hat ulympia doch eine
riupMim i lurch naturlidie Grcnzcn abpeaehlosaene Lape innerlinlb

eine» Dreiecka, ilejwen griihtc Seitc im Silden dea Alpheioa, dcaaen
andere <ler Klaileoa-Bach und die tiurdliebcn stark bewaldeten Hiiheu
dea Stromthalea mit dem iaolirt vortretenden Kronion bilden. Die
Altis, d. i. der ripentliche mit Tempelti, Sdiatdiiiuaern, llallen imd
Welhepeachenken anpefullte beUipe Bezirk lap auf einer Krhebunp,
die vota Kronion . k-nd audwarta zum Alpheioa verlief. Wejd-
lich davon, in der Kbene de* Kladeos, bofanden aieh die den Vor-

IHe Aaphalt • StrafMa. Von 1'rofexaor E, Dietrich. Berlin,

J. Bohne 1S<2. 8», 208 Seiten. (Prei* 10.*.)

Der erste Abaebnitt ilea vorliependen W'erkea, welcher die Roh-
materialien <ler Aaphaltatrnfaen beluindelt, iat. bereit.* im vergangenen
Jahre pesnndert erschiejien uml in No. 4 d. Bl., Jahrp. 1881, zur Be-
aptacjuBIB pelanpt. Der zweite Abaebnitt geht mit lobenawerther

GrOndliehkeit auf den Ban und die fnterhaltunp der Asphaltatrafaen

eio. ZunSchat wird die lleratellunp der L'litcrbcttunpen fur Kahr-
atrafaeu und fiir Kufawepe, aodann die Verweiulunp ilea (iufsiiaphalteB

und hierauf die Verwendung de.a StampfiLa|ihaltea fiir StrafaeutMUh
zweeke in cingehender WeLae Iwaprodien. Auch die der Keiiiipunp

und der He|Miratur der AaphalUtrafaen gewiilmeteu t'apitel verdienen

vollate Aiicrkeiinung. Gepen die Auafiihninpen dea Sehhifaeapitela,

in web-hem eine Vergleidiunp der Aaphaltatrafwn mit anderen
Strafaen vorpenoinnien wird, lasaen aieh freilich veradiiedene Ein-

wendunpen vorbriupen. Die warmc BefUi-wortunp iler vnm \'erfaa.aer

untersuchten l'llaaterunpsart filhrt ihn unwillkurlich zu einer L'nter-

achiitzunp der ubripen Behigaarten. Die Voniu«.aetznnpen, auf wclche

aeine verpleichende Ib-trarhtjinp aieh stiitzt, treffen nidit immer zu.

Beiipielaweise iliirfte aieh die Behauptung, dafs die liolzatrafaen

l.oiuloiia lUngat verachwunden aein wllrden, wenn die unternehmendeti

(iesellsehaften nieht mit Aufwenilung von Mittehi, die ihre l^eiatuupa-

flihigkeit atierschreiten, bd der Durdifiihrung de.a Conciirrenzkampfes

thiitip wilren, wohl adiweriidi bepriindeti laaw'n. I)a.a pnte enpliache

llolzptlaater pewinnt allfalirlieh bedeutend an Auadehnung, weit uiehr

ala ibis auaadiUeMleh auf die engen Strafaen der City Ix-achriinkte

Aapbiiltptlaster, und die Actionare der Pfliusterge-aellwhaften --dehen

aieh a»dir put dabci.

Das vorliegendc Werk kann im ubripen als daa gediegenate und
vollatiindigate llandbueb uber Asphaltatrafaen bestena erapfohlen

1876—81

RechtMpreehang and GeHetzgebnnfr.

Kothfakrtreeht. Durdi die ktlnftige ReparaturlH-dUrftigkeit eine*

llauaea iat die Featatellung einer Notlifabrt zu demselben liegriindet.

(Erk. d. oberat. Lanileager. fiir Bayern vom 1. Kebr. 1881).

Heratellnng einea Abortea — Mlbatstlidii^er Ban. Die ller-

.atellunp einea Abortea in einem neuerbauten llause kann im Vor-

baltnifa zu dem Bau de-allauaca ala selbatahunlipcr Ban betraehtct

werden.aodafa,wenn derAbort in einer baupolizeilicb nieht genehmigten
Weise au.agefUhrt und an dieaer Auafubrung noch gearbeitet wurde,

nadnlem der Bau des llauaes im allgemeinen boreita vollenilet

war, die Verjiibning der Strafverfolgunp der ilurrh jone Auafahning

bepanpenon Ucbertretung nidit mit dem Zeltpunkte der Vollendung

de* llauabauca im allgemeinen, aondern erst mit dem Zeitpunkt

der Vollendung des Abortea beginnt — § 367. No. 15. K.-Str.-G.-B.;

§ 6 K. Bayr. Verordn. vom 30. Aug. 1877, die allgemeine Bnuord.
betr. — (Erk. d. Oberland.-Ger. iu Munches vom 6. April 1881).

llobcrlegung dor FnsabMea helm Neobau ahg-ehrannter Gebamte.
Die Voradirift, dafe die Fubbiiden der ebenenlipen Wolinrunme
daa Niveau ilea anatofaenden (irundea um 0,45 Meter uberrngen
musaen, findet bei dem Neubau einea abgebrannten (tcliaudea aueh
dann Anwcndung. wenn die Fufabuden der ebenerdigen Wobnrfiume
dureh den Brand nidit zersUirt worden sind — § 36 K. Mavr. Ver-

Uebersicht der Arbeiten und Fundo ordn. vom 30. Aug. 1877. - (Erk. d. Oberland.-Ger. in Munchen
vom 12. Mai 1881).

V.rlw ton Ern.l * Kara la Heilln. KDr il. ai»oitllch: Olio !i»ri»ili). Drsdl von Ki'rakta • I
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Jahrgang IL

Pnu-nam- PrrH pro guartal 3 .4

im Ministerium der ttffentlichen Arbeiten.
1882. No. 19.

Berlin, 13. Mai 1882. W WUhclm-

— tvber ilie Vur- and
Flraadt'irlwa Habra»iichln», - Pit Scbleoaen il-r SthlrTabrtxaaUe im attlltfra Fm.ireblrt. - HeUnair*- anil VeatUatioat . Aalace der Mine la

ni>cbir»: Hie b»f ctanrrllicho Klrcho in Kn«!rkiiM«dl M«d*ljiirt — pat Wanemrk der rtindt Wiesbaden. - Verwendoaa »ua Gel rei'

cftMUn for eleatrlKbe Beleadttaw. — Darchattchaat der Landerw ton Eortnta. - Die Samraelteitbe »r Spedtana; da Manic • Sai'm t i.

fir Srraf.entiabDcn la San KraaelKO. - TeehnUch* HocbKkule In Haanofer. — Tediniscbe HocrnclioJe la IMrnutadL — Uarhtrtehao.

Amtliche Mittheilungen.

Personal-Nachrichten.

Preafaen.
Dea KOnigs Majestat hahen Allenpiiii]iff*<t Rerun t, dem tceh-

niseben Mifgliede der Kfil. Miniaterial-Rau-<k>romisaion, Hegierunga-
und Haurath Kramericb bieraelbst, don Rothen Adler-Orden 4. Klaaac
til verleihen.

Der Krei«-Raiiins|)ector Ewerding i»t in gleichcr Amlacigcn-
achaft von M. (iladharh nach Crcfeld venelxt worden. Die. Ran-
beamten-Stelle in M. Uladbach wird nicht wiedcr besetxt.

Der biidiertge techniacho Hulfaarbeiter boi der Rbeinstrom-Bau-
verwaltung. \Va.aaer-Bautn*iiector Rudolf Boeder in Coblcnx, iat iu

gleiehcr Atntaeigenachalt an die Oderetrora-BauverwalUmg in Brail

und der blatter bei i

Rrinkraann Ton Hrealau in

Steinau a. 0. veraetzt worden.
Zu Regicrungs-Baumeiatern aind

Steffenhagen tind Joacpb Mass;
xu Regiertinga-Maachiiieiimetatcrn:

Uellmann und Karl Polle;
xu Haufuhrern: die Candidates der Raukunst Raul llolthausen,

Max Guth, Otto Wchdo und Hermann Lcwin.

Der Vorataml der Wat
Raurath Seyb, ist am 12. April xum Collegia

direction des Wasacr- unil Strafaenbaues ernanut.

Baden.
und Stralaen-Rauinspcction Karlsruhe,

Uber-

Nichtamtlicher Theil.
and Hermann Eggert.

Bau und Elnrichtung der chemischen Laboratorien.
(Fort«etxung.)

Bei <li'n Arbeitaaileri kind die Abmrsaungen von vcrachiedenen
riu*t«n<lcn abhiingig. Hrfahrungamiiraig lasaen «cli kaum tn<jbr ids

•J) Arheitaplatxe von einem Doeenten oiler A&datent.-ri dauernd uml
mit Krfolg uherwaehen, woshalb man nur in wenigen Fallen mehr ala

40 Studirende in einem Saalc vereinigt hat Im librigen ist in der
llaupUache -lie (irufse der Arbeitatiacho und daa Mafs der erforder-

lietiea Zwiaehengange bestlmmend. Sicht man von den bcaoiidereu

Requemlit'hkciten ab, die aelbst&ndig arheitenderi jungen Chemikern
geboten werden, no achwankt die twinge einea Platzea zwiachen IK'K)

und 1.70 m. Kurxe Tiachc. die nur einen Arbeitaplatx Kowilhren,
lin'lrn iieh auCsemnli-ntlicli nelten. Rei der in den l.abonilorien
der Akademie der \Vi**en*cbanVn in Miinelien uml iter landwirtb-

Miuiftliehen llnchseliulo in Rerlin iBgOftoiriiiienen I.iin(»e der Ti-tche

von 3,10 bexw. 3,00 m laacen aich al«n beis|iieUwelse je nach Reilarf

2 o<ler S Studirende an eine Seite stellen. Die TUche werden
in zwei nrlx-n einander atehenden Reihen anReordnet. weil

ermeidung lanpjrenrreekter RJiume die I'eber-

die Wege ruu'li den Neltenximmrrn al.kiirxt und
eine xweckmafsiR auszunutxende irtrifwre Tiefe den fsiales gewinnt,
die in ermiiplicht, ilie erforderlieben kleineren Nebenrllume in

brauclilmren iVbutettunRcn mit einem Mittelcorrirlor anxuscliliefsen.

Die ArbeitMiMelie sind, ^ewolinlieh nur auf der einen und xwar der

iiiiNeren Sclirnalju'ile, mil Aunduffbeekm venchen, wrlcbe elten^o kw
der Arbeit^raum vor den K«ti»taYtii«hen und den DineKtorien bei der

RemesaunR der Hreite fUr die (iiinse zu tierUekaielitixen aind. In den
Arbeibisalcn der landwirthseliaftliclien BodawMl in Rerlin setxt

web dio Tiefe de< Raumes aus 0,60 m (DtKettorium) + 1.40 in (Seitun-

tmfi + 3,0 in (Arbeitstiwh) + 1.20 in (MiMHjpuw) 4- 3,0 in (Ariieita-

tiseb) + 1,40 m (Seitengang) + 0,60 m (Dignatorium) = 11,20 ru zu-

Hnmmen. Dieae AhmexaunKen lialieii Ida jetzt alien Anforderungen
uentigt. Rei <lo|ipelten AusKtifiibeeken an den Tisehon, ileren Anlucfr

xu liefiirworten ist, wllrde der Mittelgang auf 1.50 m xu vcrbreitern

win. *o i\n(s man 11.S0 ra als Normaltiefe der Arbeitiaide anM'lien

Die Anonlnung in der UinuMiclilung diw Saalea Lat ebenfalLa

i Theil von den Maf>en der Art>ei«j<ti»elte ahbangig. Die Rreitedieaer

s <xl<

ibeti

Ti.ail

gesch

Reagentien

wcchselt ii

ili

r ricbtigcr Dopi
sln.l un<l dn g
geatelle und dergleie.ben tragende

a den verschiedenen I^aboratoriei

•Itiache, weil deren steta xwei xusamracn-
und YYa&aerleitungen,

Mittelgeriist erhalten,

xwLachen den wciten
Grenxen von 1,00 und lJ80m: aie iat weaentlicb von der geforderten
Tiefe dm freien Arbciteplatxes bccintlufst aowie davon. ob die Tiaebe
durchgehende Reagentiengentelle erhalten, wie braupieUwewe in Urax,
Rraunaehweig, Ureifawald, MUnelien (A. d. W\), otivr ob derartlgo Auf-
bauten auf ein geringstea Mais beacuraiikt wenlen. In deu Labonktorieo
der UndwirUuchaftbchen llocbachule in Rerlin. wo letzterea gr>

acbeben, bat sich cine Rreite von 1.26 m als vollkommcn ausreichend
erwiesen, wiibrenrl diea Mafa bei grofceren durcttgelienden Reagentien-

geatellen und dergl. auf l.'-n in ortiJSht werden uiufa. Ala Abatand
von Tiach xu Tisch genllgt daa in der letxterwahnten Hoehacbule
angenommene Mafia von 1,50 m, ao data aich in (Iberliclitriiumen, bej

denen anderweite Bedingungen niclit voriiandcn aind (landw. Hoeh-
aebule in Beriin und Manchester), eine Axenweite der Ttache von
2,7ft bia 3 m ergeberi wunle. Unter dieaen Verhaltniaaen koramen
im agriculturcheuiUcben Ijtboratorium daa letztgenaunten inatituta

auf jeden I'raktikanteu 4^30 qm. Bei aeitlicber Beleuchtung iat in

Berueksiehtigung der Tiefe und Hone der Arbcitaaiile und ilea IQr

ilaa Kx[>eriiiientiren crforderlichen gutcu I.iehtr-a auf Kenater voo
grtkfserer Rreite Reilaelit xu nehmen, audi Ut darauf xu aehen, dafa

die Fen.aterr>feiler (lurch Ventilationarohre. Hofmann'sche Niachen mit
Hinterbeleuchtung und dergl. nicht xu aelir geachwiiclit werden. Mit

Flacti'e fiir den I'raktikanteu aid rund f>,0 qm. Reichlicher nocb, mit

.\Hqm, Mud die Rraktikanten in den Arbcitasalen ilea Strafaburger

chemiachen Institutea bedacht: !>,0qm werden indiK, von aufsergewolin-

lichen ortlichen Verttaltniaaen abgiweheii , iu den meiaten Fallen xu-

langiich aein. Schrankt man fiir Anfaiu?er <lie Ijllnge ilea Arbeita-

platxca von 1,50 m auf 1,01) in eiu, ao bleiben SyBSqm; riiuint man
den vorgerilcktereii Chemikem dagegen die ganzo Tiachlinge von
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siid.llch schwanken bei 50 Erroittclungen , -lie der VutUMt M den

Ibn bekannteu Laborotorivn ongmU'llt hat, jc luidi dw besondercn

Verhaltnissen die Grundftiidien zwisdien 2,42 und 11.48 tim fur den

Kopf. — Nur in wenigen Labnratorien hat man die Tische unab-

luingig von den Fenstcrn nngcordnet; hiiufig stehen dieselbcn in den

Fenstcraxen, racist abcr in dcr Mittellinie dcr Pfeiler. Diese letx-

tere Anordnung «tr>riV't zwnr cine Tbchreihe weniger. sic verdient

abcr den Vorzug, weil dcr xwiscben den letxtcn Tiscbon und den

yucrwiinderi des Saales ubrig bleibende breite Raum die ZugiinglR'h-

kcit der dnrt gewiihnlich bctinillichen Vorricbtiuigcn zu gemcinsamem
(iehrauehe erloichtert und IMatz zur Aiifstcllung bcsonilercr Ap|uirot«

fur die Arbeiten vorgcruektcr Praktikanten gewiihrt. Fenster von

ausreicbender (irofse voraustfesetxt, verdient das zerstreute I.iebt,

Welches die in der Mittellinie der Pfeiler stchenden Tische erhalten.

unuomchr ilen Vorzug, als sie nicht unraittelbar im Schatton der-

jenigen Personen began, die an Fcnstcrtisdien odor un den in den

Fensteniiscbcn bcfindlicben Digestnrion arbeiten. Ks dnrf cndlich

nicht ubersehen werden, dafs Uticrall da, wo iil>er ilen Arheitssiilcn

noch cin (icsihufs licgt, bei einer Tiefc den Rnumcs vou etwa 11JO in

Stutzcn nicht zu venneiden sinil, die am wenigsten storan. wenn
man we in die Tische einbaut und nicht, wic in den untcrcn Siilcn

do Laboratoriums fur die Akademie der Wissenscbnflcn in Munchen,

in die yuergiingc stelll.

Kine bttomlere Kinrichtiiug weLst noeb da* diemisdie I-abora-

toriuui in Pest, das von diesem Vorbilde beeinflufste dieruin-he

Institut in (iraz. sowio das Laboratorium der polyteclinischeu Schule

in Milnchen nuf. (iestutzt uuf ihe Krfnhrung, dafs die A nfinger beirn

Beginn der rcbuiigen vcrlialtiiirsmiifsig viel Zeit und Muhe fur die

L'eberwinduitg der ersten Sehwierigkeiten im F.xperimentiren auf-

wenden mussen, weil sich die im Auditorium empfangenen Fjndrucke

bei ibnen verwischen, bevor sie die dort gosehencn Kxpcrimente

wiederholen kOnncn, hat zuerst Professor v. Thau inPcst cincn Theil

des Yortrags in den Arbcitssanl verlegt un<l mit demselben gleieh-

zeitig praktische ITebungen verbundeii. Zu diesem Zweeke i»t miter

Fortlassung des mittleren Fenstcrs in einer Langseite des Saales

eine Nisehe nngclegt. in welchcr sich cin etwas erhohter kleincr

F.xperimentirtlsdi bcrindct. An diesem, von alien ArbeiUpliitzcn aus

sichtbnrcn Tische werden den Anfiingern bcim Vortrage die ersten

A'ersuche vorgexcigt, welcbe sie daun ttiUitt wiederliolen, uin sicli

die daliei erforderliehen Kuust^riffe schuell und sichi?r aiuueiguen.

Die lichte lloha der Sale i»t mit Kucksicht auf cine gute lie-

leuchtunR und die \ erunrcinigunR der I,uft durch (ia*e reicbheh

d. h. auf etwa 5,20 m zu beuieawn, welches Mafs die mei*teu

grofseren Laburatorien zei>jeu. Die Dcckcn werden in Anbetraelit

der solclien Arbeitsstatten eigenen Feuergefahrhchkeit zweckmiiCiiger

Weise gewoibt, wie cs z. 1). in Pest, (iraz, llraunschweig, Wien,
MUnchen (A. d. \V.) u. s. w. geschchen ist. Die Fufsboden sind meist

aos Kiefern- oiler F,ii'hcrihnlz in der Art iler Rieraen- odcr IStab-

boden herge^tellt. In eitizehien Laboratorien, z- b. in Heidelberg

und (iraz und in dem neuen Aachener (ieliaude, firiden sich Fufslwden
au* Aa[>haJt. welche durch die in chemischen ArbcitsalUen unvenueid-

licben \'crunr4'inigurigen wenig angegriffon werden. aber ein unsauberes,

unfreundliches Ansehcn liaben. In den Loboratorien dcr Akademie <lcr

Wisscttseliaften in Munchen l>estrht der Fufsboilen aus llolz mit Aus-

nahine eines lungs der Wand liegeuden Asphaltstreifeus vou 1,0 in

Brejte, liber item sich die SpUltriige berlnden und in den audi die offenen

Ablaufrolire eingelegt sind. Die Wiinde worden mit \ ortheil weuigstens

in den untercn Tlieilen glatt gcschliffcn und mit (Jelfarbe gestrichen,

wobei die Verwenilutig viut bleiluiltigeri FarlMJii, Siccatif und dergl.

Materialien. die in Lalioratnrien eine elieiiilsclie Yeriinderung erleiden,

zu venneiden ivt. In den ArbeitssiUen der landwirtlischaftlieben

Uoebsdrolf in lterlin hat sich der Wachsfarbcnanstrich der Wau.le
gut bewiihrt. Kiviithr-ile von Ueckenconstructioncn und dergl.

werden durch einen besonders gut derkenden An-»lrich gegen \er-

aiiderun^; durch (iiuie und Dampl'e ge.Hcbiitzt. Bei ilen Kenstern

bleibt die Unterkante der aufgehenden FlUgel U,.V) m Uber der

Fenstersohlbank , dnmit die auf den Fenstcrtischen stehenden

Apparate lieim Oeffnen nicht eiilfcrnt zu werden braucben. Im
neuen Laburatitriuiii ' in StraUburg sind die oIrtcu Theile der
Fenster mit einer Kla|ipvoiTicbtung versehen, daiuit In'i einer pliiti-

lichen starken (jaseutwickelung ein rasches Ausiuften bewirkt werden
kann. 1st es niuglich. den Arbeitssoal so zu oricntircn, dafs die

F«Mter iia. li Nwrden und Suden licgi-n, so verdient ilii^es .i.-n \ or-

zug, weil dann uur fiir die Fenster der Sudfront Koulejiux, die in

Laboratorien ••rfahmngsnialsig eine aufserordeutlich kurze Dauer
liaben, erfordertich sind. Oberlichtdecken werden vortheilhaft aus
kleuigernu-«terteiri MouH^«hnglas bergestelit, uml e.*< ist der Raum
liber denselbeu gut zu vejitilireu, daiuit im Somiuer eine von oben
tlruckcn^le llitze vcruiieden wird.

Das allgeiucinc Operations- odcr ICxperimcutirzimmer wird, wie
si'l erwahnt. lur all,- diejeuigen Arbeiten benutzt, die langere Zeit

in Anspruch nehmen und boi dewn Ijesouders umfangrelclie Apparat.-

gebraucht werden. Sind in den Arbeitssulou nicht grofsere Dl-

gest/irien, sonderu nur kleinere Abdumpfnischen vorlutnden, so ist ein

solches Zinuner uin so geraumiger anzulegen, dnmit nicht nur
langere Tische aufgestellt werden konnen, sondern auch fiir die An-
bringung langgcatreckter Digestorien zum Zwrs-ke der Zusainmen-
stellung umfangreicber Apparate die nothige ungetheilte Wandfhtchc
gewouni!ii winl.

Kine iihuliehn Bi-stiinniuiig lint das Stinkzimmer, in welchcm
uuU'r anilerera alle tliejenigeu OperntioDCti vorzunehraen sind, die

durch iibele Uenlche beliistigend wirken. und durch die F.ntwickelung

von Odor, I'ntersalpetersiiure. Ammouiak uiul andereu Diiuipfen

fremde Arljeitcn bceintruchtigen. Zuweilcn Lst das Operationszimmer
mit dem .Stinkzimmer vcreinigt. Letztcres ist womoglich mit Asphalt-

fufsboden und sebr grofseu Fejistern zu versehen, die weit genffnel

werden konnen, so dafs es in eine fast gains offene Halle zu ver-

wnndeln ist. in welchcr der lebhafteste Luftwechsel bewirkt werden
kann, (iut ziehende Vontilationsrohre, durch welche die schad-

liflistcn tiuse unrnitt^tlbar am Kntstehungsorte nbgcfulirt werden
kiinnen, sind aber trotzdem nicht zu entlxOiren. llallen, die nur mit
einem Dache versehen, im Ubrigen aber offeti sind, haben bei

unseren klimatischen \'erhaltnisseu einen zweifellmfteii Werth. Die
Anlngc eines unbedecktcn Altans vor dem Stinkzimmer ist ilagegen

fiir manebe Arbeiten, z. B. fiir solchc, die directes Sonnenlicht er-

fordem, sehr erwun»clit.

Kin bexonderes Scliwefelwaxsi-rstoffziuuncr ist zuerst vou Kolbc
in Leipzig einuerichtet wurden. Die Bereitung dieses iibelriccbenden

(Jnses durcli die einzelnen Praktikanten an iliren eigenen Arl>cits-

pliitzen hat cine solche Vergcudung dcsaelben zur Folge, daf> jetzl

allgcmein die jVrb<'iten mit demselben in einen besonderen Raum
verlegt werden. Das Zimmer ist von den Ubrigen Riiumen, besonders
von denjenigen, in welchen «|iiantitativ gearbeitet wird. durch einen
luftigen Cnmdor oiler durch andere Zimmer zu trennen. Aufscr
einem langgestreckteii Schrank mit einer grofseu Anzjild kleiner

Nischen fur die gewuhnliehen Fiillungen sind bier einige geriiumige

Digestorien fur umfangreiche Ajjpnrato und Gcfiifse notbwendig, die

ebeuso wie der ganzc Raum besondcrs kriiftig ventilirt werden
milsseii- Das Schwefelwasserstfiffgiis wird entweder im Kellcr-

geschofs in einem gut abgescblosM?nen , wtimnglieh von autsen zu-

giinglichcn Rauine mittels grnfser Ap|iarate erzcugt, in CxsouteU-ni

gcsummclt und dann in Bleirohren in das SchwefelwasscrstorTziinmer

geb itet. odcr in diesem Raume selbst mittels grofserer Kipp'scher

Apparate. die zu allgemeincr BenuUung bereit stehen, erzeugt.

l,euterer Metliode ist bei»piel*weise in dem neuen Strafeburgcr In-

stitut der Vorzug gc-geben wonlen.

Bei dem Zimmer fur ( iasanalysen ist fur cine nu iglicli.it con-

stante Tem|>eratur zu sorgen. Man pbt ihm deshalb nicht zu

kleinc Abmcs.sungen und legt e-s nach Nordcn, isnlirt audi wohl die

Wiinde n<K'h dunli Luftscliiditen , wie solches in Strafsbuiy ausge-

fiilirt wurden ist, wo man auch lleiz- und Rauchrohre von deuselben

fern gebalteu hat. Die Fenster, vor denen grofsere Arlieitstische

Platz linden, werden mit Spiegelglas versehen. Die Art der Arbeiten.

die in diesem Rnume vorzunebmeii sind, bedingt, dafs der Fufsboden
quecksilberdicht ist; da dies in Hulz, selbst durch einen guteu Panpjet-

boden kauin em-icht werden kann, so bat man z. B. in Braunschweig
einen Wadistuchbelag verwenilet, und in der landwirthschaftlichen

Hochschule in Berlin fur den glcichen Zweck Linoleum aufgelegt.

Kin mnssiver Fufsboden zeichnet sich durch den Mnngcl an I'ugen

vortheilhall aus, und es wunle iter in Pest fur derarligen (iebniueh

gi'walilte Terrazzofufsbodeu vor dem Cemenle.itridi, welcher z. H.

in (Iraz ausgefiihrt Lit, den Vorzug verdienen.

Der Raum fur spectralnnalytisehe und photoinetrivdie L'nter-

suchungen ist so einzurichteu, dafs zeitweilig eine vnllstiindigc

V'erdiinkelung durch einen Verschlufs der Fenster herbeigeluhrt

werden kann. DirerU-s Sonnenlicht walirend des grofsten Theiles

des Tages 1st fiir die Aufstellung eines lldiustaten crforderlich: die

Hersti'llung eines ipiecksilberdicbten Fufsliodens ist urwun»cht.

Die Zimmer fur feinerc SVagen und dergleicheii Iristrmncnte

sollen uninittelbar nelien den Arbeitssiilen liegen, oline abcr vmi

diesen direct ziigauglidi zu sein, daiuit die Hinwirkung von Siiure-

UUnpfeu auf die feiueren Metalltlieile moghehst ausgesclil"S»en wird.

Nordlicht verdient auch bier wegen der so nothwendigen gleidi-

miifsigen'n Ternperatur <len Vorzug. und weil zudem .!»• B'-niit*iing

von Rouleaux ein sclurrli^ Wiigen aur«eri>rdetitlidi envihwert. Die

Wageu konnen auf Tin-hen nur aufgcstcllt werden, wenn eine

massive rnterstutzuug uiuglidi Lit; soust ilnd dafur an den ent-

Bprcchend stark zu construirenden und mit gutcr Beleuchtung zu ver-

seheuden liuerwiindcn Consoltiwhe nnzubriugeu. S^iwold zur tie-

winuiing der uothigeu Wundfliidie als aucb zur \*erm»*i,imj^ von

Krsehuttcmngeii diirfeu diese Wiinde nicht von Thureu durcb-

lii-H-ii' iL -> i:t.
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In dem Raume fttr physikalische und optiache liezw. physikalbdi-

cbemUehc rntrrsudiungrn sind Vomehtungen zum volisUuidigen

ximmer, in welehem auch die Klementaranalysen ausgcfubrt werden,

hat man auf grofsc steinernc Tischc mit daruberhiingenden Herd-

mintdn und put ziehcndc Kobro zur rnschcn Abfuhrung der Gaae

buo—tai BwfadN zu BabauB.
Was den Kanonenraum anhelangt, so hat ma

gmugend Rechauag zu tragen, dat» die uMlltaO Glasrohrcn bet den
Versuchen hSntlg vollstandig zeru-ummert werden. Man stdlt deahalb
fur dieselben auf steincmen Tischen Zellen mit sdiwachen gemauer-
ten ZwischcnwUnden oder dichtcn Drnhtgittern her. Zur Vcrringerung
der Gcfahr fUr die Prnktikantcn sind dabei Vorkehriiitgen zu treffen.

dafs die Apparels, die Tcmperatur der Bsder u. s. w. ron aufsen
bcohachtet. werden konaen, audi da* Gas an dieser Sidle zu re-

abzuschliefsen 1st. (Forteetzung folgt.)

Ucber die Vor- und Nachtheile
Nach den bisher gemaeltten vielfachen F.rfahrungeu Uber liob-

rungen mit der Brandfscben rotirendeu Bohrmnschine stcht es

aufsor Zweifcl, dafs dieselbc sdbst in clen hirtcsten Gcstdnsarten

gute Dicnstc zu Icisten im Standi; ist. Bei der jetzigen stiirkeren

Construction ist die Anweudung derail, iuiIs zwd Maschinen artist

der zwtschen die Stollouwande mittels Wassenlruck eingespannten

SUule. auf welcher die Maschinen in beliebiger Kichtung befestigt

werden, auf einein leichten Bohrwngeu aufliegen, uru die vor dem
Abschidscn und nacb der vollcndrten Schuttrruiig ranch cntfi-rnen

zu kiinneu. Brandt, hat auch elnen Buhrwageii fur vier Maschinen,

die auf zwei Siiulen befestigt sind, eonstruirt, dcrsdbe ist jedoch

auch am Arlberg nodi nicht zur Vervreudung gckommen, da zwei

Maschinen bei der bisherigen gcbriichen Natur des Gestdns genugten.

B<-kanntlidi untersehciilrt die Brandt'sche Masehiiio sieh von den
l.el Ticfbnhrungen angewnndten Rotiitintislmhrem mit eingesetzten

schwarzen Diamnntcn dadurch, dafs der riiigfi.rniige Cylinder nicht

wie hier ausgeschlitTcn. aondern mittels eonipriuiirtcn Wassers (lurch

die mit 80 his 100 Atrnospliiiron und dariibcr an das Gestcin ge-

prefsten Zaliue der linlili-n Stahlbohrer abgebr<H'In-n winl,

Vortheile .ler lirandtVben Miwliine gegenabsr dm Per-

cusAionsntascbinen Ihestehen nun darin, dafs sie vfeniger Hetrielis-

kroft erhoischt als die letztcren, und die lnstallationskosten dalier

gcringer nusfailen. Alier auch die l<eparaturt«'<lurftigkeit der

Muxchinen spiclt bei weitera niclit rlie erlieljlicbe Rolle. und e.< L<t

Uc* au.li 1,-i. bt erklUriich, da die heftigi-n Sebliige b.-i hochge-

Kpanntct I.uft in liartem Ostein die Mascbine zu stark erschilttern,

M dafs nicbt nur schwaclicTe Manchinentlieibj leiden, snndern luiufig

Kolbenstangpnbruelie vorkominen. Der llauptvnrtbril brwteht aber

in den peringen lledienuugsknsten, indem zwei Masebiiien nur Tier

Mann bcnothjgcB, Vfiihrend fur einen liolirangriff uiit sieben auf

einein [iohrwageti lii-^enden l'ereuwiousmaschinen (von <lenon dureh-

sebnittlieh nur vii-r stetji im (rang erhalten werden konnen) 1G Mann
nothig sind. Kerner erfnrdert ein BUUtMUgM mit llnindt'seben

Ma«rhinvn seebs bis neun Bohrb'ieber von 60 mm Weite, die nur
as mm weitrn Hohrlikber der IVrcussionstiohrer ilagegen 16 l.U

H Minen.

Ila der Bohrwagen nur ein geringes Gewiclit hat. mid driller

rasch bow.itigt werden kann, so Ut es iiioglicb, die Seliutterung in

der>e|lien \V«Ue vtie bei llnndbnhrung zu bewerkstelligen, d. b. man
kanu unmittelltar vor die „Berge* fahren, utn ste auf die vohlfcitste

Art in die Schuttwagen zu verladeii, wjilirend bei den srbweren
Bobnvagen dor l'ercti^sionsliohning im (lottbanl uud audi am Monte
t'eneri ein scbmales Geleis soitlich vom llauptgeleise lag. auf wel-

rbem die FSnlerkiirlM! an dem Hobrgestell vorbeigefahrep und al*-

• laiin in din Sehuttwageti gelmben wunlen. Der Riick- and Vor-
ttiirt -transport dk-s«r Itohl'wagen im AiisweiehegeleUe erfordert zu
viel /.eit, vfe*halli die I nterueliinung Kavre auf die schmaleu Seiten-

ge)ei«- verfiel. Dieser I Titcrsehied in der Kordening ist von sehr

badautender okonomin-ber Tnigweite. Ks wiTilen zwur audi I'er-

'•ii^-ion-nia^.'binen eon-truirt, welrbe ebeutalls an ib-n zsvUi'ben

Stollen<nM!r u-mI llr.t.;.' • J -
1 1 1 r i I. >ii[ru I,, fr^rijl Kind ,:i I

IcM'lit entfenit werden ki'innen, und dnlK-r eine potenzirte llauit-

bobrung daistellen, somit wi-nn riditig gebandlmbt — die mit leiz-

terer Terbundenen Vortbeilc in bi tn ll Wabl, Abfeuerung der Milieu

und Transport des Seliuttes gewabren. Sobald a»>er ilie Zeitfrage

eine bervorr.igeinle Rolle spirit, kann die llohrung nur mit lliilfe einer

jrobercn ZahJ der auf einen Bohnrageo aufpdegten Masehinea for-

-irt werden.
Ilie Braiidt'-tbe Masdiine gewabrt daher den grofsen Vortlieil

der Brandt'schen Bohrmaschlne.
geringerer Anschaffungs- und Betiebskosten gcgeniilK-r den
Stofsbohrmaschinen. Ilagegen ist noch fraglich, nb es uberbaupt
mi'iglicb sein wird , den Fortsi-britt mit derselben ebenso zu steigern

wie mit letzteren. Itei langen Alpeiititnuelu durften in dieser llin-

sidit die l'ercussionsniafli-hinen wold den ersten Itaug behalteii,

namentlich wenn die lJolirwagen so eonstruirt sind, dafs sieben bis

neun Mas*'hinen aufgelegt werden konnen : bei kurzeren Tunncln.
etwa bis zu 6 km Lunge, winl aber die Brandt'sdie Mascbine vorzu-
zieheu M'in.

Hire Nacbtheile bestehen ilariu, ilafs sie besondere Ventilutions-
einrichtungen erfordert und auch nicbt im Gefalle angewendet werden
kann. da 2 Maschinen in der Srcunde 3 Liter Wasscr liefern. I)ie*e

letztere Krwiigiing komrat. iibrigens nur selten in Betradit, da langerr
Tunnel in der KegeJ mit dopprUeitigem Gefalle augeb-gt werden.
Nur bei langen Tunneln, welche die Verwendung von weken \ enti-

lationsroliren ni,tbig niachen. konnen die ikbutzaulagen fur dicse
Robren, welche bis vor Ort der Stollen rricheu inilssen, l»e-

tricbtlidie Kosteo venusacben, weil einc Abdeckung drrselbeu mit
tMnouders construirteu starken bolzeroen Geluiu.wn, die immer
wieder an ueue Arbeitsstellen zu transpnrtiren sind, erfonb rlicli ist.

Der L'mstaud. dafs die geringste I'ndichtheit in der Wusserzuleitung
den Stillstand der Mascbine zur Knlge bat. komnit kaum in Betradit,
da dieser VM tbatsacbli<:h iiufsent selten vorgekomiuen ist.

Ilafs .lie starken Dynamic oder (i.-latineladungen bei ileii weiten
llohrbkhern nodi in erh.'Hitem Mars., zerst.irend auf das Gi^toin
wirken, leuditet ein; es ist daher noch mehr als bei Percussion...

bohrung darauf zu acbtem dafs ubenill da, wo die Alnicbt vorliegt,

den Tunnel unverklcidet zu belassen, die Milieu in geborigem Ab-
stand vom Tunnelmufatig bleibe.n. In soldiem standfabigeti (icsti-in

dnrf dnlivr nidit der Kirststoilen , aondern nur der tSohlstollen nui-

HlWMH gebolirt Werden. Selbst bei ilandbobrung wird erfalirungs-
miitsig von Bauuuternebmem, fiir welche ein Interesse an der Scho-
nung des tiestdns ja nicbt vnrliegt, der feste Zusammerdmng des
Gcsteins in der Niibo des Tunneluinfuiigs .lurch R.nlial-.cbusM- gr-

lockcrt, und dadurch eine I'nsidierheit hervorgerufen, die in video
Fallen zur Anatnauerung fiilirt, wiihrend Isei AnwenduDg von
Paralldsdiilssen und Sebwarzpulv.-r zuiii Absdiiufseu der b-tzten

o,!V0 Meter liings des Tunnelumfangs iu f.-stem, giiustig gelagerten tie

stein die Verkleidimg hiittc cnlbehrt werxlen konnen.

Im aOgendMO Uitst sicb babaaptan, dafs bei der Brandt'schen
Mascbine die (iesauitkosteii rrheblieh geringer ausfallen als bei

Stofsbohrung, und die Percussionsniaschiiien durften dalier bd den
meisten Tunndbuutcn .lurch die Brandt'sdie Machine alltiii»lilich ver-

driinut werden.'

Ilie geriugeren UesdiitlTungs- und llatriebskosteu bi^s.-n .-s audi
vortlieilhaft erscheinen, bei Felstiiuuebj von der Abtcufuug tieferer

BdrikMl abzusehen. welche bei Auftrctcn gnifserer Wassernieugeu
schon Ueim Abteufen trotz der darauf verwendetcn grofsen Kosten
hiiiitig nur geringeti Nutzen gewiihren und oft gaiiz aufgegeben
werden mUs»en, wogegeu die Anwenilung der MaM-liim-nbolining
auf einer oder auf beiden Tiuinel.seit.-n rasdier und wohlfeiler zutn
Ziele fuhrt.

In alien Fall. n, wo die l.whriinkte liauzeit die Ma«hinenboh-
ning nicbt verlauut, wird man es nb.-r auch heutc noch bei der
wuhlfcilcren llaiidl.ohmug liewendeu lassen, da — selbst abgeseheu von
d.-n InslulUtionskosten — das hiufemlc Meter Stollen unter Ziigruade-
leguug hiesiger l^diuverlialtnisse bd Mascbiueutx-trieb iuinier nocb
holier zu st. li.-n komnit als bei Haudbetricb.

Luzeni. im Mai 1882. (>. K a u ffin a n n.

Die Sehleusen der SchiiTnlirtseaniile im niittleren Einsgebiet.

Seil iilebr als einein Jalirzebnt werden gegeuwartig .lie Arbeiten
|

Ilie Aufgaben. die bier von dem Techniker zuin Tbeil pelost siml-

betrietwn, welche ilie Anlage von Sehirlahrt>.we^en in den weiten zuiii Theil ihrer Losung nodi entgegensrhen. sind so onifa.sciid.r

Mooren des sudweAtlicbeu Theils d.-r Proviax lluunover. und damit und reicbhaltiger Nutur, wie »ie sicb . l.-ui Baubeamten nicht haulig

die iirschlieCsuug von tiist as t^uadr.itmeilen aunenblicklich wii.r darbieten dUrlten.

liegemleii Land.-s fur die tultnr '.«.zweck.n. Abgexrhcn von den Be.lurfnUsen der Scbiilabrt waren die Inter-
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rmm finer LaJidwirtlisebait walirxunehrnen, wie sip sich spater nacli

Abtraguug und Yerwertbung dcs Moures auf ilcm culturiahig ge-

maehten Boden eatwickeln winl. Zu gleicher Zeit mufcte auch.

wenigsdeus ftlr die nlclnten Jalinc«)iote, auf Abfuurung der Wiuwer-

falle verseheneu Moorbach bonlvoll anfulteu un<l da* Moor liiuli^

in kurzester Zeit weit und breit uberachwemmen.

fig l. i.rundrit. nn« Sclil««.

mengen, zuru Theil dureh die I'aniile. Hedacht genommen werden,
die iiu llerbst von den weiten Moorfliiflii-n wie von rinetn Scliwamm
aufgesngen, im Winter durdi Krost und Sehneefall :im latig*amen

Abfliefseu geliijidcrt werden, und im Kriihjabr bei pb'itzliehem Thau-
im Abuiif* gelnngeii, wobri »i« ilen rait mi

uiclit ohne weiteren, oiler dncb nur im tmekenen Souimer zu tragen

ini Stande war. Alsdaun begnnn der Sand, welcber nacb Ablmb
des Moores zu Tage trat, sicli Bofort in Triebsand zu verwaudeln,

gnbald das Wasscrxchripfeu zur Trockenlegung der llaugnil* in

tier Herdellung oft funffiicher
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mutate, haufig mit grotseu Kosten, die Befefttigung der

Fascliinenpackungen bewerkstcUigt

8

'"die

sowie diejcnigcn Constructionstlieile,

batten, der sorgtiUtigateo Abeteifungen und Verankcrungen bedurften.

i»t einleuchtend.

In der vorticgonden Abhandlung soil cine kurzc Beschreiuung

der im Zugi* dicser Schiffahrtscatiale augelegten Schlcusc-n gegclw*n

werden, deren eigenartige, von der blither in DeuUchlaod BMIchen
abwelchende Construction theils der oben beschriebenen Beschaffen-

der landwirth-

AU Waaserkehrung dieneu in jedetn ll«u|it die Sclitufsspund

-

wande, welche in den die Rammer ab*rhlieDiendeii Fiicln-rn * «
beaondere stark (aus 16 cm liohlen. wahreud .lie Ubrigc Spundwaud
aus 13 cm Bohlen bestcht) hergestellt sind, ferner .lie Mittelapund-

wiinde b b (». Kig. •.>;., welche etwa 80 cm in den Ucton eingrcifeu

und seitiich Uber die Thorkammermauern hinau* verlangert, wo dies

erforderlich erschien, ebensowejt wie die FlBgelmauero in tin* Terrain
oingreifen.

Fur ilie llohe drr Ubcrkante-Deckplatte uber Oberwasserstand
war je naeh ilem vorliegenden Bcdurfnifs die Kiickiiicht auf ein>-

etwaige Aufstauung in der Schleuse. behufs Abgabc von Flofcwasscr
oder auch .he Kucksicht auf die Abfuhnmg von llochwasaer maf»

, i.ti i i — i ti.

sohaftlichcu Intercssenteii,

cndliirli alier ilein Verlau-

gen entspracb, bei der gan-

zen nufserordentlich um-
fangreichen Anlnge der Ca-

nalhauten auf auberste Yer-

ringerung der Kosten zu

sehen, du viclloieht erst

naeh Jahrlmridcrtcu, mit dein
Aufbluhen vun Laudwirth-
scbaft und Handel in jeneu
unfruclitbarcn uml oden (ie-

gendeu auf eiue Verzinnung
den Anlagecapitals gereclmet
werden darf.

Die die Ems befnhren-

den Schiffe sind ihren

Grubenverhaltnisscn naeh
etwa in 3

tbeilcn. Die

lint bei einer lJinge von
23 in elnschliefoueh Steuer
und einer gtiifstcn Breite

von 4.30 m einen Internum
von 31 cbm; die zwcite
KIiihkv l>ci 28.00 m Lange.
4,!*) in Breite einen l,.iderainn

von 41,50 cbm, und die dritte

Klasae bei 31.00 m Liingc

5,50 m Ureite einen Laderaum von etwa 60 rhm.
Schiffe mit voUcr Ladling betriigt auniihertid
hezw. 1.80 in.

Detnentspmchend sind die Abiuessungcn rler Sehleusen auf 83.00 m
nutzbare Kamuierliinge, 6J>0 m Weite zwiscben den Thnrsaulen und
2,10 m Waswrtiefe uber ilen Drcmpeln festgestillt.

Figur 1 und 2 zeigeu eine Srhlcuse im (irundrifs und l.iingen-

Der
UV)

Beide Hnupter sind ma-salv attx Zicgelmauerwerk mit Quadcr-
ung in den Wendenisehen uml an den Daiumhalkcnfalxen

hergratellt und auf Beton fundirt. .ledes llaupt ist fur sich mit einer
Spundwand vnllig umsdilo**en, dnmit dor Tiefaushuli des aus Tricb-
snnd besteheuden llntergruinlc* ungcliindcrt gescheheri konntc.

Der bei A im Unterbaupt angelegte, gleiehfnlli mit einer Spund-
wand umsehloKsene Pumpensumpf beherrscldc iM-ide BaugrulH-n, so
dafs die Wusserscliupfarlintrn meisten<i luit einer etwa 6pferdigen
I^icomobile nn<) einer 25 cm haltenden kreiselpumpe lietrieben werden

lUupter auf

Im Ubrit

bei einer

Holie der Au-
schwellung unter I'liuitiimleii

der Kintritt in das Canal
profil gextuttet werden kann.

Der Beton licstebt au«
einer Misehung von 2 Tlieilen

Steinbrocken und 1 Thi-il

Trafcraortol. welch letzterer

aus 1 Thcil Trafs. 1 Theil

geliVschtem Kalk und 1 Theil

.Sand gemischt 1st. Die Be-
tonlage Ut in der Kegel nur

1,25 m stark. Am Ober-
drem|>el ist das Schleusen-
gefalle schon im lU'ton her-

gestellt uml die aus einem
Stuck l>estehenden Drempel-

i sind nach Krhartung
Betnns direct auf den-

aufgemauert.
Begunstigt wuide diex

V'erl'ahren dadurcb, dafs

mei«tens im Trocknen be-

tonnirt wurdc. Bei den angen-
blicklich In der Ati«fiilining

begriftenen Srhleuseiilinuten

hnt man die Betonfundirung
verliwsscn und setzt die

ubrigen bietet die Construction der lliitipter nlehtii von
Gewiihnlichen Abweicbeudes.

Wo es angiinglich war, ist die I'nterfuhnmg von Moorl

mit der Schlcuse vereinigt wnnlen. (\'gl. Fig. 3a ami 3b.)

Man hat den Docker »l.«lnnn in das Oliertiaupt der :

eingew<dbt und notliigenfalU die stromabgelegene Thorkamr
mit einem I cberfall angcordnet. so dafs bei Aufstauungen i

das uber orrliniiren I'eil sti^igende Wasser der Ciinnlhaltun;

Mo.irbaeb abfliefwn kann, wrtcrn iliiwen liAclmtei) Hoch
Schleusenpeil Heft

Beim Kintritt des Baches ist ein kleiner Scblammfang (iil in Fig. Sa.)

angeonlnet und zn beiden Seiten werden die Canal-Seitenwege — an
der einen Seite ein 7 m breiter I.einpfad, an der andern ein 10 tn

breiter llauptvteg, die bier alier auf die zulasslg kleinste Hreite ein-

gesrhrlinkt werden — mittels fester Briicken Uber den Kinfall und

)hleuse

rwand
Canal

in den
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Die Sohle der in den Figuren 3a. uail 3I>. dargeirtcllten Vain-
fiihruog i-i nach einem Kaditu von 63 m und Vt Stein atark mit

KJinkero in C«ment gewolbt, die Knppe iat 2 Stein stark mit einem
Schlutan,uader vcntchcn und glcichralla in Cement gcmauert.

Id die oben erwiihnton Giual-iicitcuwegc. rnunden <lio das Moor
durcluchneideudeii Verkchrswegc zwiwhen dun einzelncn OrUcbaftcn

und ("olonieen. Nach Vereinbarung mit den (ieiueiudeTcrtretungen.

die den (irund und Uoden zu ilen Canalbauten uoeotgeltiich hcrzii-

Dicnc Ucbcrbriicktuigen. und ebensn die aJa selbatiindige Hauten
auxgrfulirten Feldwcg- uod Cliauiucebnicken , sind sanitlich ala

DrchbrQcken conatruirt, deren eingehende Rcachrmbung hier zu Wtdt
fiihren wilrde. Hire Anordnung iat aus Figur 4 iTxic.hUicli. Dm
Druckhaupt liegt in der veratarkten Thorkamraerwand, auf wrlclicr

audi der Rollkranx I'latz lindct. Die Uinge. dea kurzen Anus be-

triigt 6,76 in, die den Inngcn Arms 9A7 m.
Im auagcacliwcnkten Zuatande liegt der kurze Ann der liriicke

Ftc (. Drrhbrtcke.

ScMffUrtKJllluMa Im Cm»Hti*t

grl>en batten, «ind an den Stellen, wn aolche \ .•: k-l.r- »>•.•• vom
Canal diiri-hachnilten werden, I'eberbruckungeo hergestellt, die man,
wo die* thunlirb war, uber das lutcrhaupt der nikcliatliegeudeti

Schleuaen gelegt hat.

auf der Tborkammer. wobei die Auf«enkuoto mit der Thoraisehe

ab-elilicfat, *o dafs der lletricb an den Tlmren niebt geaturt wird.

;Schlufa foist.)

Hcizungs- und Ventilations-Anlage dor Horse in Berlin.

Nach einem voni I'reisrichter, l*rofes-'.r Fischer im Arehitekten- und Iiig9nieur-Vercine in Hannover gehaJtoneu Vortrage.

In iter bereit* in No. lit d. III. iH-spmcheiicn 1'niii iirrenz mn Knl-

wiirfe zu einer neueo Hcizunga- und Ventilations -Atilago da Bttrae

in Herlin wnren im weaentliclicn folgende Anforderungon gestellt.

Die Lufl sotiW bei — 20" C. Aufscntcinperiitiir eine Stundc Mch dem
Anhcizcn tin ItorsnnMude. und zwitr 1,5 in iiber dein Fufabnden, auf

1B"C, in den kleineren Neheiiriiunii-n auf 80° C, in t'limdun-n und
Trt-ppcnbauaern auf l&o t'. erwarmt werden. ftllftllllllllll aoUtm in

der Stunde fUr jedo l'erson im Saale 12 cbm, in den kleinern Zimraorn

20 cbui friicho Luft zugefubrt. dio Luft in don Corridorcn und
Trep(M.-nb5iinern tiiglicb KwotauM tlUMiert werden. Fiir die cingi-

fiihrb- l.uft war eine Krwiinuung bin xu hiiehsteiix 400 ('. zugela.a.»cn.

Heaondere Scuwicrigkeiten boten »ich zuiUicltat fur die richtige

Wabl der EuUuihmcstelle der fri*chcn Luft, fiir wclebe die verkehrs-

reielien Strafien der I'lngeliiiug mit iliren Droschkcnhnltepliitzcn und
ilen AuadUnatungcn der >pree dun-ham iingi-eignet , die aogonnnnte
Snmmerbdroe (Uinnenhof) wegen des auch hier z'-itm-Ke vi.uk. -n

Verkelire* bcilenklieb. wirklich geeignet nur der kleine wenig Im-

nutzte BiOMBtnf ani lleiligi'ngi-iiit-lliispital cmchien. Die tlmndConn
ile* (MMhMlM ist der Anbige innnfem ungiin^tig, al« der gToT^e

Saal zwei TuUig von einander getrennle Seiten acbnftt, deren \'er-

bindung nocb da<lurcb erschwert wird, dafa der Keller miter uVr
gnnzen l.iinge to Suales fiir iUe Fernipreelieinrichruugen in AiLijirueb

grnonuueii wird. Audi neiie ICinhnuten unt4T der Kellersolde bi^

gegueii grofneii Iteilenken wegen ilea hiiheii (mindwiivsiTstjindos uml
weil jeile Ileriibning der im Morante steheuden Fundauiente grfiihr-

lich er»cbeint, Nebco der Trconung der einzelnen Kaunigruppin er

MinWM audi die vcreeliiedciiartigstcu Anaphiche eine eioheitliche

Anuige, daaa wlhrand der grofiM SjulI mil aabwil Nebenriiumen nur
etwa von U'.j bis 3 l !br lienutzt wird, nQtMn andere ICiuiiie den
gunzi'ii Tug, und einzelne, z. II. <lie Sitzungnziiniuer <ler Autltlt'.l
der KaufuuuiUM'lialt, nocb split abends geheizt wenleo. Kinzelne
Uruppen, wie die Hiiunie fiir 1'imt und Telegraphie, »ind von der
llcizung gnnz ausgesclilosaeii. Schlief»lit-h muftten wegen dw reieben
Aiituduttuitg der mei»tuo tUume mit kostl«aren Wnnilbekleidiitigeu

bauliche Aenderungen an den Wiinden vermieden und die aiteu 3QgO
tltunliclist nllein benutzt werdeu,

I'uter den 23 eiugegamjiiien Kntwurfeii zeiebiiet<-ii xicli besondere
die von Otto Meyer in Hamburg und von tlebrlider K<>rting in

Hannover aim: die lluiiptpunkte diener heideu pr>'i«gekri'iiten Ar
tM'iten. von deneu eratere zur Ausfilhrung enipfobleu wurde, *ollen

hier kurz l>e*[>roeben werden.

Der Meyer'ache ICntwurf fuhrt die un llinnenbnfe gewonnene Lutt

diireh Drulitgittcr zunnib>l. HMh tmdcRMB OcwebcMttllli weh-be in

bMK((llche Kahuieii geipannt, leiebt iiusgevnilisclt und gereinigt

werden kiinnen. und dann in einen Vorwikniicratim. in welcliem die

Krwannung auf 15" Caj ilurcb Wasserrnhre und Dampfrobre fiir den
ubblafenden Uampf. erreieht wird. Von bier treibt ein geinein-

juimer Ventilntor die Lull, in xiiuitlielie VcrtlieilungKCanale, wo si»

ikm-Ii angef.'uehtet wird. Die Canule liegen im Kellergeschosse ent-

laug der Aubenaeite der Saalwiinde und aind, um die Vcrbindung

mit der an der Hurgatrufxe liegeDdeu (iruppu von liiiumen berxii-

dtellco, durrh cine nniglirli»t eingi^rhriinkto h!mt begebban; 1'ntnr-

Mining unter <ler Kellersnhle verbuudeii. Die Zufuhrungeii in den

Said steigi-n mis ilien-u I hiupteanalen im Saale auf. doch i«t hier zu

tadeln. daf^ uicht db nlteu LufUUge in den Wiindeo beoulzt, •«iti<lem

lllccliachbehte zwiarben dio vor ib-r WiiiiiI aUdiemlen Saiilen gestellt

aind. ein Fehlcr, dein oluie Sebwii-rigkeil. abziihelfeu ist. Die ver-

braurbte Lilt,, winl diireh inbglichat gleichmafsig iiber deu gaiuteu

Kiit-dmib-n de> S:uiles vertheilte liitter vennitteW i-ines zweitca Veii-

tilatora in Ulugacanale abgesogen, welehe im Keller an der lnnen-

seite der IJingawiinde durcb 2 aebwaebe Mauern, den mittleren

Kaum fiir die l<'eni«prceliutilugen freila.vaend, eingi-luiut uml glcich-

fuMa dim-li einen Tunnel unter der Kelleraolile verbuuilen aiml. Iva

Lat zu boHen, dafa bei ilieser Fiihmiig di^ l.ult-t: von oben

nach unteu die frilher so liixtige Staubentwickelung weacntlich gi>

mildert wird. Die llsbsimg &tt Saalea i-rfolgt durcb 14 ileizkamuiem,

welcbo un die beidi-n Uingxaiiiile fur frische Uift uiuiiillelbar auge-

>ebl<e>aeii und su eiugericlitet aind, data *ie zunachst beiin Auheizen

euie (linlaufaheizung mit der Lull ilw >aalea. spater durcb einfaclie

KlapiH'nverstcllung vollo \ entilutiou bei beUebiger Miacbung der

durcb Duinpfrohrv gidieizU-n l^ift mit kaltcr ge»tntten.

Die nur wiilin'iid der Ituraetizeit zu lieizeinleu kleiueren Hiiunie

afiu&tm Uampfruhren-Oefen. in deren oIntcii Kopf die 15» warme,

friache Luft stromt. Die lleizung ist the innerluilb dor Kiiume eine

Cinbtufalieizung, BebM weli:her die Ventilation so sclhatuudig wirkt

ilufa mi- auch nock nacb Absclilufa dor Uefeu dim-li ilie Fufsklappen

Digitized by Google



Central blatt der Banverwaltang. 167

writer wirkt Par die dauernd in heizenden Raumc wurde dagegen

zur Vcrmeidung dcr leiehten Ceberheizung mit Dampfrohren ein als

Dainpf-Warmwasserheizung zu bezcichnendes System gewahlt. Fiir

dieses tiefindet sich im Keller ein grnfser Waaserkessel rait Dampf-
heizschhingen im Inncm, von welchcm ein Steigrnhr zu dent unter

dem Lhichc nngebrachten gcschloasenen, aber zum Tbeil mit Luft ge-

fulltrti Ausdclmungsgefiifse fuhrt. Von bier fkllt das Wasser durch

die Waaserriihren wiesler zum Kessel. Da das Warmereservoir im
Keller licgt, die Oefen nur wenig Wasser cnthsOtcn, deasen Weehael

durch die Stcllung der Ventilc belichig bemesaen werden kann, an

ist cine gate. Wirkung der Anlage zu erwarten. Die Anordnung hat

noch dm Vortheil, dafa sie die bessere Wanneabgabe Ton Dampf
an Wasser. als an I.uft ausnutzt, welche in der Stundc fur 1 i[m bei

1 » Tempernturuntcrschicd 800 bis 1000 Kinhcitcii bctrSgt. Die Hcizung

ftir die noch spat abends zu beuutzenden Riiume (Zimmer der Ael-

tcsten dcr Kaufmanschaft) ist als Dampf-Wariuwasser-Luftheizung
zu bezeichne.il. Fiir sie liegt der vorhin tvesehriebene Wasserkesscl

nut Ausdchnungsgefifs und lleizapparaten in eincr Luftkaiumcr und
bildet mit die&en Theilen ein Warmereservoir, da-s noeli stundcnlang

naeh I^oschung der Keuer wirkt. Die wnrme Luft steigt durch

SchiU'htc in die ltatunc, kiuin dabei almr von den Ziinmern her

mittcls cine* Schiebers aus elner uuti-rhalli der Zustriiinung aus der

lleizkamnier in den Sehacht mUndenden Oeffnung des frischen Luft-

canals mit frischer Luft beliebig vermischt vrcrden.

Ucsondvre Vorzuge dieses Entwurfcs liegen in der Kutnahme
frischer Luft an nur ciner Stelle, Anordnung nur eincs Druckvcnti-

lators, welche das System sebr klar und einfach gcstaltet, und in

der (iertngfUgigkeit der baulichen Acnderungen, welcbe sich im
wesentlichen auf die beiden Kelleruntcrtunnclungcn und Kinzichung

Der zweite pretsgekruntc Entwurf von Gebruder Ktirting in

Hannover zerlegt die Heizung und Ventilation dest Saalcs in sechs

Gruppcn mit je zwei Emsrjomimgsgehachten in den alien Luftziigcn

und je eitier Gcbliiseunlage, um die Zufubnmg den augenblicklicben
Verhttltnlssen im Saale miiglirlut anpossen zu kiinnen. Bedeuklieh
erscheint der angeordnete Bezug der frischen Luft aus der Sommer-
borsc, da diesc im Sominer meist stark beaucht ist. Wcitcre Vcnti-

latoren sin<l nngelcgt: einer fur die in der Biirsenzcit beuutzten
Nebenriiume, einer fiir die dauernd benutzten kleineren Ruume
nacb dem Ilofe zu und zwei fur die gleiehnrtigcn , aber von jenen
durch don Saal getrennteu Itiiume an der llurgstnifsenfront. Die
10 Kntnabmratellen und Luftleitungen geben dem Kntwurfe etwas
Cnnihiges; aufserdcra sind die Ventilatoren unter die Sommcrlwroc
gelegt, wlirden also ohne lletriebsBturung nicht cingebaut werden
kiinnen. Von den Ventilatoren gcht die Luft in die VorwUrm- oder
Kuhlka&tcn. Diese haben zablreiclic, 10 mm weite, in den obern und
miteni llodcn eingesetztc Luftrohre uml sind mil Wasser gcfullt.

Soil geheizt werden, so erwunut man das Wasser iiu Kasten ilnreh

Dampfschlangcu, bringt es durch einen Strahlap|iarat in l'mlauf und
lilfst die Luft von unten nacb oben durch die Hnhre streichen. wolwii

die (ieschwindigkeit so beme.-wseji ist, ihifs die Luft 53 Einhciten in

dcr Stundc von 1 ipn lleruhrungsflache bei 1" Tcmpcraturuntcrvhied
aufnimmt. Soil Rekuhlt werden, so lUUt man das Wasser im Kasten
kalt uml liifst die Luft von oben nach unteu ilurchstreichen. Die
lleizflache wird durch clitwn Apporut auf selir kleinen Kaum zu-

sauimenncdranut und <la» Wasser bildet ein bci|ucmes Regu lirunirs-

inittel. Die auf 18° I", vorgewarmte Luft geht welter zu den Diitnpf-

Ofen, welche fur d«'n S;ml im Keller, fur die kleinern Itiuuir in diesen
selbst aiifge»tellt sind, Diesc Dampfofcn bildeu den Dampf-Waim-
wasser-Oefen gegenUtier einen Naclitheil des ICutwurfes. B.

Vorniischtcs.
Die neue erautftlttehe Klrehe In Frledrlchstadt- Magdebnry,

dercn Einweihung nach etwa zweijlihriger Ilauzeit am 26. Marz d. J.

stattgefunden hat, ist nach dem Kntwurf und unter Leitung des

ltaiiraths Kritze in Magdeburg in einfachen VerluiltaUsen erbaut. Die

Westfront zeigt einen Tliunu; der Kircbenraum ist. einsehifUg mit

fliehtbarer llobtdecke, iler C'hor nach fUuf Seitcn lies Acbtecka gc-

schhwsen und gewolbt; daneben befinden sich kleinc Anbauten fur

Sacristei und Taufcupellc. Die Krontcn sind von rothen Itacksteinen

unter \ crwen<lurig von braiinglasirten Formsteincn ausgefiibrt. die

Dwher. audi die Thurmspitxe, mit deutxcbein Sehiefcr aus Nuttar

in Westfalen auf Scbalung gedeckt. Die Kircbr enthalt 000 Sitz-

idatze un^l hat bei 467 '|iu GrundtUkhe etwa 791100 .« gekustet.

Davon entfallen jednch 16O0H^f, d. i. mehr als ein Filnftel der Uau-
siimmi-, auf die Kundamentining, welche bis zu einer Tiefe von 45 m
unter Terrain hinabgefuhrt wenlen niuCste. Das untersU- 1 m holie

ist aus Heton hergestellt.

fTuaerwerk der Stadt WleJbaden wird auf der allgemeinen
en Ausstellung fur iiffeutliche (iesundheitspflc^c in llcrlin zur

bringen: I. ein Keliefbild der weitcreu I'mgebung W'ies-

Iwdens; 2. ein Model! des Systems der zeitweUen Aulstauurig des
Waauera in (iebirgspjdlen; 3. Uetricbsstatistik des Wasserwcrks in

graphischen Darstelluiigeu (grofscr Atlas), sowir 4. ilen ErlUuterungs-
bcricht und ilie tabellarischen L'el>ersichteii zu diesen Gegenstilnden.

Die Wasserverbiiltnisse von Wiesbaden sind bckauntlicli eigen-
artige und intcressaiite {Centralblatt No. 9, 1KH^), namentlieli die
Wasserversorgung durch ein System von Stollen, welche aus den
Gebirgsspalten dcr nalien Taunushi'dien ilas Wasser entmdiiiien.

Wenn hi-ran sich ein vorwiegend tei biiisches luti'resse kniipft, so
wird das Belief liibl, Welches den Kheingau mit dem Taunus umfafst,
auch weiteren uichtfachmannischen Krcisen willkomiuen win. Ifcw
sclbc war kurzlicb im C'Uiverxations«uile ilcs Curbauses in Wies-

cinige Tage ausgestellt mid fund wegen der hub»chen sorg-
Arlieit vielen IJeil'all. — Die Itesucher iler Au.sstellung fur

offcntliche Ges«n<lheitj.prtege miicbten wir auf die

Venvendniiif m Gelreldekralmen als Ijini|»eaprosten fUr elek-
trlsehe Ueleachtang. Nach ciner Mittbeilung des f7e»i> eirtt sullen

" rdings fur den llafeu von lb.rdcaux l--chatTt, n schwimin. n-
den Getrehlekraline wiibrend der Nachtzcit fdr die elektrisihe Ite-

kuchlung des llafens licnutzt werden. Die Lumpen werden an der
Spitze der liobeu Krahnpfosten angebnicht. Die elektrodynamische
Maschinc, welche UigsUtM-r lie Rnr- uml llelailungsvorrii'litungen in
Hewegung setzt, wiril naelits zur Krzeugung des elektrischen Lichtra
benutzt. Diese Falirzeugx sollen den Nanien .Elevatcurs-pbares"
CLeuchtschiff- KraJute) lubrcn.

Durchstechumr der Landenge von Karlntb. Die feiertiche Er-
iilTming der Arbeiten zum Zwecke des Durehsticlis liat am 4. Mai d. J.

in Kalamaki an der Ostkiiste der Ijtndcnge von Korintb sUtMgefiinden.
Drcizebn Kalirzcuge, tlieila KriegssidiilTe dcr gricchischen und russi-

schen Marine, theils I'rivatgesellscbaften gebiirige Dampfer. befikr-

dcrtcn, wie die PoliL ('orr. mittlir-ilt, die konigliche Familie und rnclir

als 3000 eingelailene BewolmiT Athens an den Schauplatz der Keirr-

liclikeit Kunig (ieorg tliat den ersten Spatenstich, worauf dJa Be-
sicbtigung der Arbeiten und ein Festmalil in einem eigens hergestellten

und mit grofser l'racht ausgestatteten Kiosk folgte. Einige Einzel-

heiten iiber den Canal haben wir in No. 12 des
dieses Blattcx berelt.s mitgetheilt.

Die Santmeltelrhe rnr Spelsang des 1

zur Zeit im Ibiu begriffen siniL geboren zu den grbCsteu Anlageu dicser

Art. I'm wiihrt'iid des ganzen Jabres die 10 km lange ScheiteUtreeke,
sowie walirend der Sonimer- und llcrbstmnnate die beiden im Marne-
uml Vingeannethal herabsteigenden Cannliute, deren auf kilnstliclie

Sficisung angewicscne Lilnge 115 km betragt, mit Wasser zu vit-

aorgen, soil in 3 grofscn Sammelteichen eine Wass<!niui-vsc von iitver

33 Mill. Cubikmeter aufgespeichert werden. Vergleichsweise fassen die

5 Sammelbecken des ganz auf kunstliclie S]ieisung angewiesenen.
167 km langen Bourgogne-Canals nur 26 Mill. Cubikmcter. Dcr auf dem
Saonehnnge gelcgcnc Mngeanne-Sammelteicb winl bei vollstandiger

Anfiilluiig bis zu 26 m Ilidie eine Obertlacbe von 7H ha und einen

Cubikinbalt von 8,2 Mill. Cubikineter besitzen, wovon 600000 cbm mit

15 ha Oberflaehe dauernd ziiruckbehalten blciben. Fur die Canal-
speisung blribt sonach eine Wassermenge von 7.6 Mill. Cubikmeter mit
Ul ha i.tlicriliicbe verfugbar. Jeilem llektar der OlKTfliclie entspricht
iletiuiai h durchschnittlich ein Cubikinbalt von 120600 cbm. Auf der

Jgen 2 Sanimidteirhe, bcide in kleinen SeitentliJIern der
l>er Saminelteich der Moucbe biilt bei ciner Uberflache von

102 ha naliezu 9 350 fKX) cl .in Spei>ewasser, wovon f*2 ha irad 9 Mill,

cbm atiMiutzbar sind. dcrjenigo der Uez bei *i2 ba Olwrfliiche

17 400OI0 cbm, wovon 245 ha und 16 500 000 cbm nusgenutzt werden
kiinnen. Die grufste Stauhohe des Moucbe Sammclteiclis Iji triigt

20.4 in, sein relativer Cubikinbalt 1IOO00 cbm auf das llektar: die
grufste SUuilnihe <|es Licz-Satumclteichs betragt 14,1 m, sein relativer

Cubikinbalt 67 TOO cbm. Fiir die beiden Ictztgenannten Saiiiiuel-

toiche wird die Auf-tauutig diin b Daininschullungen bewirkt, deren
Kroncnlangc im Moucliftli.il 3ir7 in, im Liezthal 46<J in betriigt. IW
Staudanim der Mouclic erfordert 317 300 cbm Thon und Kie.s, der
Staudamin der Lie/. 167f)O0cbra. Die Gesatutkosten des Mouchc-
Sammeltckhs tsetrageu iiber 2,!* Mill. Fri's., die ili-s Liez-Snminel-
teichs BtMf 2,5 Mill. Frcs., also die Einlieitxprcise fiir das Ciibik-

meter Spidsewasser bei dcrn Mouche-Teich 0J2 Frcs., bei dem
der Liez 0.15 Kiev Wenn man
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die I'nterhaltung*- ti»il Amortisatinnskoste-n bertlcksiehtigt , so kittin

angenomtucn wenlen, dafs jedos Cubikmctcr Wasser, litis dem Marne-

i Sammelteichen zugefiihrt wird. 1,2 hU 2,« Pf«.

kostet. Der Hinwcis auf

wand diirftc allein gcnugen. an iH«? in I.aienkreisen viei verbrcibete

Ansicht, lmiti wurde .lurch Anlagc Ton Sammelteichen im Quell-

grhiete der KIU»»<- ihre ri-lierschwemmungsgcfahrcn bescitigen k.'in-

nen, zu widerlegen. In der Zoitachr. dcs Arck.- u. Ing.-Ver. in

Hannover bat Herr Bnurath Hefa ncucrdings (1S82, 2. lift. S. 203)

die sonstigcn schwcrwiegcnden Ik-denken, welche gogen die Anlage

von Sanimclteielien zur Verringerung und Abwendung dcr lloch-

llutlien sprechen, einer ausfuhrb'cuen Krorterung unt«rzo|{«n.

r > r i ht Kti I In- 1 r i«' l» fllr Strafsenbnlii In San Francisco. In

mehrercn Strafsen San Franciscos, neucrdings auch in anderen Grofs-

stadten tier Vereinigten Staaten von Amcrika bcwalirt sieli

der Drahtseilbetrieh tur die Stralsenbuhncn vortrefflich. Kin Seil

ohnc Knde, das von finer festMehciidcii Maschine in l»^t.nniliy»T

Ucwcgung crlialteii wird, liiuft auf I,citrollen in einer eiscrneu Riihre,

welche in der Mitti! dcs Kabngcletsc.s untcr der StrafsenoberfUkho.

verlegt ist. Um die llaluiwagcn in Kewegung zu setzen, winl ein

senkrechter Fiihnmgsarm, dcr am unten-n 1'ndo cine Kkmmvorrich-
tuns triigt, an das Draht-scil fcstgcklemnit. Zu ilk-scm Zwccke ist

jene Itnbrc in ganzcr Uirige mit einem 2 cm bruitcu Sehlitzc v.-r-

sehen. Urn den Wagen zum Stehen zu bringen, wird die Klemm-
vorrichttmg geloekert. Die Anziehung und Lockcning der Klemm-
riider erfulgt durcb cine Stcuerung vom Maschinistensitxc aus. Das
Drahtseil hat 22 mm im Durchmosser. In AbstSiidcn von 12 m wird

e* .lurch vertical.- I.eitnillc.n untertutzt, — wo stark.- Krummiingen
vorkomm.-n, .lurch horizoutale Leitrollen. Die Sk-hiencn lageni auf
gufseisenien, ruit den K.ihren der Drahtseilleihiug verbundenen
Lagerstuhlcn. Die Ztigc verkehrcn auf den, tlieilweise in starkea

Stcigungen (bis 1 : 165) Ik-genik-n Stra/seiilwhrieii mit einer lie-

schwindigkcit von 10 kin in der Stunile. Jeder Zng bcstcbt aus
2 Wagen, ileivn einer die Kleramvorrichtung tragt. Die Zahl der
Kahrgaste botriigt durchschnittlk-h nut' dem Kleminwagen lfi, auf

dem unpeWngten Wagcn 24. iui Sonn- nnd Krattagcn jedocb in be-

WBilm cinBerichtctcii D«|'l'elwaK'ii bi» fllwr 100. manctunal «nsar
an ISO. Die Ziigr fol«en eiuander in Zeitriiumva von 3 bis 5 Mi-

BUtCB. Die Zabl <ler Kahr«aate betrapt walireml ein<« Tagei 135<M.

Jeder Wagon be.iitxt kraftu;e LlreniBcn und eine (ircifvorricbtnnK,

weleho die liiidvr gcgen die Scliienen unlieweglieh Hull! I.Ill Die
nahelii-^endc ltcsor|ziiiK t» tnncht* dnrch den offenen SchliU eine

Krofs« und fur den DrabLieilln-trieb biictiHt liiKtige Menge KtraCsen-

sclirmits. odrr Schuee in die Kohren fallen konnen, strbeint sicb nicht

zu bewahrlieiten, vorausgesetzt . dafx die Uahnses^llschaft fur aus-

rriclirud« Strafwureinitfiin? snrirt. Bin llindernifc der Verbreitung

•lex Drabts.4lbctri.-U li.-jtt in dcr Unmii«licbkcit der Abzweigung und
KrciizuiiK zweier Strafseubahneti, snwie in der Schwicrigkeit, rait den
WajKi-iiziigi-u Itahnkrliinmungen zu ilurebluufen.

Nath Mittlieilunpen des American ICnginttr ist. vor eluig.-n Wnchcn
der Drahtseilbctrieb auf mchrrren .Mrafscnbahnen (.'liica«os eriiffnet

Das nt-uc IJetricbsmittcl winl

Teehnische Horhschnle In Huinover. Zur Statlntlk des StBdlon-
es 18S1 S2. Zur Kryiinzunj; der auf S. 318 des vnrigen Jahr-

gangs d. 151. Ul>er den lk-such der tcebuischcn llochschule in Hannover
im BtuiUenjahrc ltfSI/82 etdbalti-u.-n statistiseben An«abe Ut auzu-

fiibren. dafs njwli Abselilufs der ICinsehreibungen die Anzabl der
lU-sui ber sieh auf 317 m-steJlt bat. Von di.-s.-r (i.-iamtzahl vertbeilen

sich 215 Studireude (die Ubrii{i-u sind llos|>ituntcn) wio folgt auf
die einzelnen Abtbeilungen und Stan lienjabre

:

1 >. v

Im
gun-Studirende der AbtbjR&nng fur 1.

|
2. ' 3.

Studieiijabres.
ZIU.

AicMtaklnt
luiu*liti;i-nietirw.'M-n

Mnscbinen-lugenicurwcscn . - -

t 'h.-inie u. ». w
Altgemeine Wissensehaften . . .

•
18

its

10

9 11
12 20
10 19

1
|

1

•jii

37

M

46
87
61
19
•i

Ziisammen . . 51 71 215

\'on den 54 Studirenden des ersten Studienjahres haben 12 Helfe-

zeugnU-e Mm Gymnasien, 21 von Realschulca I. QldamiK, 7 von
Hejil.M-bulen M. (irdrnirip, 1 von einer <iewerb.-srbule, wiibrend 13

(Aiifliinder) andere Sebulen hesiieht luitn-n, wie .lies, getrennt naili

den Alith. ilun^eu. die folgende Zusammeustellun!; er-pibt:

Von den Stinlirenden

des ersten Studienjalires haben

licifezeugnisse:

A b t b e i 1 u n g
•/n-

I.

A,
clUL

U.
III.

v.J
-i.

a. ». ».

V.

AOs
w ,,

!

3
S

;
1 12

. KeaUcbulen I. Orduung . . . I & 8 4 21

. Krnlscliuk-n IJ. 1 trdnung . . 1 8 3 7

. (iewerbescbulen 1 1
- andcrn (nusliindisrhcnjScbul-ri 1 6 1 1 13

6 18 I8 10
|

--> N
Dcr z. Hector: l.aunbardt.

TeehnlMhe Hochschnle In Darmatadt. Im Anscblnb an die
Mittheilungen in No. 12 des Centralblnttes, die Verhandlungen Qbcr
die Darmstadter technische lloclisehulc in den howischen Kainmern
betrelTend, ist zu berichten, dafs die zweite Kaininer ihr friilier he-

sehlossenex , an ilic UefricruDg gerichtetes Krsucben, die llochsehule
liei fortdau.-nid wbwaebem Ilesuch mit dem Ablauf der gegenwiirtigeu
Finanzp.-riode niifzubebc-n, wied.-r fallen gt-lassen hat, nachdem die
erste Kauimer vnr etwa vier Woeben diesen lti-sc-hlufs bereits ab-
gelebnt batte. Der Zwischenfall ist damit eudgiiltig erlclijrt.

Itncherschau.

XoUxbUtt des Zi. trier nnd Kalkbrenner - Verelns, beraus-
gegeljcn von l'Viedricb llorlmann, Berlin 1881, als !lanuncri|.t fur die

Vcrcuisrnitglieder gwlruekt.

In dieser Zeitschrift begrtlfsen wir die Fortsetiung .lea mit dem
Jahre 1RN0 cingegangenen Notizblattes des deutscben \'erein.s fiir

Fabrikation von Ziegeln, Thonwaarcn, Knlk und I'ement. Aus dem
mitgctheilten Statnt ile» neugeliildeten V.-reins crfahren wir, dnfs der-
iH-lbe die technische VervriUkniuniniing der Ziegel-. Thonwjuircu-
utid Kalkbrennereigewerbc .lurch niUndlielH* Verbandbingcn , B'"-

arbeitung einschliigiger wissenBchnfMicher Fragen seltens dumit be-

trnuter Mitgliclcr, durcb Kxcnrsioncn tind entsprechende Veroffcnt-

lichungcn zu erreirlien strebt. Der vorliegende Jahrgang bringt die

Verliandlungen ilber eine Reibe von Fragen, welehe folgende nur
andeutungsweise in kurzen Siitzen wierlergegebeii.; Bcnntwortiutgen
gefunden haben:

1. Der Disintegrator von Sielunon A Host ist zur Reinignng und
Vcrmiselmng von Ziegelenle um so leistungsfiihiger, je trockener
letztere 2. Die Magerung fetten Tliones mit hartgebrannter
I'hainotte trocknet schr schnell zu na.ss.-n Tlion und v.-nnindert die

Xeigung zum Iteifsen , Srbwin.len und zur Formveraiidening der
Ziegel. 3. Durcb Trock<-ii|ness4-n wcnlen bei richtigem Keiichtigkcits-

gnule des Materials scb..n bei nngewaiidicm Dnick von 150—200 kg
auf das Qiuulratcentimeter fest.-re Zi.-g.-l erzielt, nls es bei Nafs-

fonnung muglich ist. 4. Die I'ngb-icblu-iten des Hrandcs in King-
ofen lassen sieh .lurch ricbtige Anonlmuig und Abinessting der Zugc
vcrmoiilen. 5. G.-gen AnIKige .Icr Steine beim llr.-nneii winl snrg-

(liltig.-s Selunam-lieii, gegeti AusschlSgc nach dem Itrenuen ein so

holier llitzegrad einpfohlen, dafs die loslichen ISalze in unlxsliclie

Silikate verwandelt werden. B. und 7. Die flnufnnllMM erlaubt ein

sclinelles und zuverliissiges Hi-guliren der llitzegrade und ist iiberall

dn audi linimzielt vorlJieilhafl, wo mit minderwertliigem, s«hr asrhen-

rcicben Brennmaterial gleiehwohl bohe Tem|M-raturen erzeugt werden
sotten. Der Itrei.muaterialveruraueh in (iasofen ist D;, mal so grofr

als in Defen mit direvter Keuening. 8. Hesteheiide fh-fen sind am
leichtesten zur Gaslcucrang cinzuriehtcn, indem die (iaszuleituug

oben auf den Ocfcn angclegt wird. 9. Aus kalkhaltti;ciu Tin m
kiimien gelbe Zieg.-I in -;leiehiniifsiger llilze von leichtetu Klinker-

brau.l bei tteduelion dureh atniosjibariselie I.tift erbraunt werden.

10. UBd 11. (ieineinM;liaftliches llrenuen von Ziegeln und Kalk in

demselben (ifen ist indglkb. wenn .las vorhandenc Thouniaterial

grofse llitze vertragen kann und der Kulk nur verhaltuifsmiifsig ge-

ring-r llitze bedalt Perindischo Abwccliselung von Kalk und Ziegel-

brand ist nicht zu emplVlileu. 12. Die U«.-!ist«uiistrecker erlialU-n

runde, die liiufer virrcckigc l.ncher.

Die vim benifemsteii S|iecialtecbnikern gefiihrten V vrlian^llungen

Uber diese Fragen, Uber neue Geieisjinlagcu und Maschinen, sowic

a^fuhrliche Arbciteu uuer das Ureiincn der Ktinker und die am
hiiufigsteti vorkommcn.l.-n Scbiiilen bei ttolibauten - von Itlscbewsky,

Uber die lOriiiirtung ilex Miirtels im Mau.-rwerk — von ilaueo-

siliild, f.-nier ein Fachliteratur- und Patentberieht skbeni dem
Ziegler- und Kalkbrenner-Verein und soinem Notizblatt in weilcmi

baiitechnisclien Kreisen ein r.-ges Intcrcssc. S s.

Vi-rl« vu» Krn-l * Son in Mr .lit KMlsrilnii .1- . h: OMe S»lr»«ln. UrtiX ion KM.lr. Jk I. Hcrtl.,
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Z5Venreadiuc ion BacfacnbobWn l« BrOttfnbrllg»». _ t)lafalbWit»4> [Uma bill I

— I'tbrr die Skhsrbclt der Ferwn In Tbe«t*c. — AOMtnllmu fir Ilritene anil Rettnnoweieu in Berlin. — Vernl f elites; Coucarrelil filr <

tuoea K»kh«u«iS. bluJn- — Kroffaanir den Duxch|ui>r<rkehn »uf der Borllavr 5t*4lta£o. — tlr»bd«n*nul fir Helnrlch Mnri. — Hi

An«»t«llna«cii In Wlea. — I ntrrtuaneluo* der Strait* Ton Mesons. — Technlxbe Hixhsekale fa

Amtliche Mittheilungen.
Personal-Nachrichten.

Preaften.

Ilellwich, Rich. Wesnigk, Hen... Buchtlng und Karl Fehl-
huber;

zu BaufUhrem: die Candidate* der Baukunst Ed. Fltz, Karl

Stahl, Rob. liaodickc und Erich Fuhst.

Nichtamtlicher Theil.

VollendungNbau des Ulmcr Miiiisterthurtties.

Der Commission, welche Tor einigcr Zeit auf Eiuladuog de*

MunsUrbaucomites in L'lm zusammcngctrotcn war, um den geplanten

Vollrridungsbau ties Munstcrthurraea z» begutarhten (vergl. Xo- 16

•I. Bl.l, Inn- vric erwahiir, cine durch ein Heft mit rechneriachen Er-

mittelungcn iimiI funf Blatt dctaillirtcr Zeiehnungen erliiutertc Bcnk-

arhrifl des Munsterbaumcisters Prof, Beyer Tom Miirz 1882 vor, in

welcher rlie Mangel tier bcstehcndcri Rauthvilc ilex llaiipttlmmira und

die zur Bcsciti«nng dcrsclhri. fiir uothwendig eraebteten Mafsuahmen
ausfuhrlich dargolegt sb.d. Die hauptsachliche Schwierigkeit, welche

rich dem Vollendungsbau entgep,onstetlt, liegt in tier Schwache und
ungonugenden Ticfc tier vorhandencn Tbunufundamontc. Her Bau-
grund bestcbt, \i>ni Fufebodcn tic* Munstcr* ab gcrcclinct, nu* hori-

zontal gelagcrtcn Scbifhten von anfgcfiilltem Hoilcn (1,00 m stark),

schwarzem Roden (0,95 m stark}, gelbem festen Lchm (1,0 in stark),

festem I .ohm und Kies (0.5 m stark), festem gelben Kie» und Sand
(1,00 m stark) un'l cndlich grnurm Kirs und Sand von grofaor Miichtig-

keit, er kann also nU durrlmus gilnstig bezciebnet werden. Einzclnc

Theilc tier Thunnfuudameiite gehen Indrei rnir bift zum gelben I,t'hm,

also 2,70 m tief, tier groCaere Theil deraelbcn uur wenig tiefer Itinab,

w&hrend dieselbcn mindestens bis zur Kie-sachirht. also auf etwa 4 m,
batten hinabgefuhrt scin sollcn. Es konntc untor tlicscn Cinstiindcn

nicht ausbleibcn, dafs bci ungleieher BebuUmg des Ba.igrundcs ein-

seitige Setzungen vorkamen, welche item Buuwcrkc tlcnn auch sehr

Uefahrlich geworden sind und schon im letzten Jahrzehnt ties 15. Jahr-

tiuntlcrts cine wcitgchfjiile, Ton Burktuirdt Engelberger ausgefUhrtc

Reconstruction destclben nothwcnilig macbtcn. Has Fundament-
tnauerwerk 1st, aua Brurhst<>incn, Hackstcineri uml Qoattcm gemischt,

gut hergestellt: der Mortel besitzt inelit betlcutcnile Fejitigkeit; docl.

gen mehrfacb Ria*e. Die

ties Baugrundcs ist bci dem nonlwestlichen Viertel des
Thurm« auf 8,96 kg, bci tlcm nortlostlichen \ icrtcl auf 9.47 kg
|iro t|cm eruiittelt. Nach Vnllendung tint Tliunncs wiirdc sich tlic-

selbe auf 8,06 bzw. 11.44 kg steigeni; aie wtirde also Ih'i ilem nonl-

westlichcn \'iert«l noch nicht ganz die Hi.he tier im nordostlichen

Viertel schon jctzt Torliandcncn, von item Baugrunde mit Sicberheit ge-

tragencn KeUutung errrichen, wiihrcntl rich in dem nordontlicbcn l'fcilcr

eine Steigerung ergelwn wartle, welche dem Raugrunde nicht mchr
zugemuthet wertlen darf, und also eine \ erbreiterung tier Ftindamcnt-
itohlc unbedingt nothwendig macht. Diese Fundamentverbreiterung
war von dem MOnstcrbaumcittcr in Vcrbindtmg mit einer Veratiirkung

der grofsen, tifii m breiten BAgenulTnong zwi*chen Tbunnballc und
Kirchenschiff, welche achon aeit lange eine Formveriiudening zeigt,

benbsichtigt worden. Her liogen dieser Ueffhung besteht zum grtihtea

Theil a<u Backstcinen und zcigt nur cine, die architektoni9chen Glie-

nd

.

steinmaterial wird zur Zeit mit 10,2 kg pro qcm gcdriickt. wiihreDd
e.a nach <len von l'rof. Bauschinger im mechamarh-tcchnischen I.ubn-

ratorium tier techniscl.cn llochschulc in MUnchen aiigcstcllten Vcr-
suchen bci 63 kg zertriimmerf. wirtl. Nach Votlendung ties Thiirm-
aufbaux wurdc tier Hruck auf etwa 15 kg pro tjem geaticgen scin,
man hattc alao nur etwaa mchr als cine vierfache Sicherheit gegen
Zerth-Ucken gehabt, was ala unzulanglich erachtet wertlen mufate. Zur
\'erbesserung dieser Verhaltnissc wird beabsichtigt, tlic Rogeniiffoung
von 8,82 auf 6,00 m. d. I ilie jctzige licbte Weite de.a fiber dem Haui)!-
cingang gclcgcncn Martinafcnstcnt. cinzusdiriinken, und zwar sollen
die atis aehr fftatcm, cr»t bci cincin Hruck Ton 500 kg pro Mai
zertrUmmerten Materiale einzubauenden Pfcilermasaen .towohl oben
als unten durch Bogea verbunden, also zu cincm langgcstrccktcn,
tlurch tlen Einbau tier Orgelempore noch einraal verapannteu
Riiujc geschlosscn werden. Her obcre Bogen wirtl aid. tlcm jetzt be-
Ktcht'i.ilt'n eng anschlicfacn, und crhiilt cine Bolchc Starke, tlafa or

MHut noch tlann, wenn er den a\U-n Bogen vollstiln>lig entla.tti-t

untl the gauze alt* und neu hinzugefiigte Relariung aufnimrnt , nwh
eine zwanzigfache Sicherheit haben wird. Sein Qucrschnitt bctrayt
6.4 tjm, seine grofstmogtiche Inanspruchnahme Ut auf 23,7 kg pro
qcm bcrechncU Hie untcrc als umgekchrter, tloppelter Plachbogen
von 2mal 0,90m Starke projcctirle Vcrbindung der eingebautcn Maucr-
maasen war von dem Munsterbauraeister in cincr Breite von 7ry> ra

angenommen, uml wllrde die Grundflache so vergri'ifaert haben, dafa
sich bci gleiclunifsiger \'ertJ.eilung die zukdnftige Belxstung <les Bau-
grumlcs tx'i dem am schwiichsten construirten nortltlatliclien Pfciler von
dem auf 11,4* kg bcrefhnctcn Hruck auf tlen jetzt dort bereits vorhamie-
nen Hruck von etwa 9,49 kg pro qcm vennindert haben wUrtle. Gcgen
die gewUldte Form raachten sich hides Redenken gcltcntl: nam.nt-
licb vnmlc angefuhrt, tlafa der Kinbau unmiiglich elM'nso stark wenle
belastet werden. konnen wie die altcn Funilamente; these wiirden
vlelmehr eine gunz erhcblicho Mclu-belastung erfahren, welche uher
durchaus unzul&saig 1st. Ea wurde tlaher iK^'hlosacn, statt des tlop-

pvltcn Contrcbogens, unter mtigliclistcr Schonnng tier jctzigen Futi-

tlamentc nur eincn einfachen Bogen von tier Breite der hesiehcndwi
Fumlamentc rinzuspannen, die erwUnschte \'erhrciterung al>er tlurch

zwei tlaneben zu legentlc Controbogen andercr Form zu gewinneu, tmd
cndlich eine Subere Verbrcitcn.ng tics Nonlostpfellers tlurch An-
sctzung eingeachrotener Veratarkungspfeiler in tier Art zu bewirkeu.
wic dies der verstorbenc MUnsterbaumeister Scheu an verschiedenen
amlcreri Punktrn ties Munstcrs tbeils auagefiihrt. theils cntwtirfen luit.

Im Zuaammcnhaugc mit tier Vcrstiirkung der Ost*citc tier Thurm-
halle und tier datlurch bewirkten Einachriinkung tics Durclignngs-

ufate der jetzt in sehr getlrUckten VerhlUtnisaen vorhiuulent-

tier Orgel neu entworfen wertlen. Habei ist die lichte lluhe

Digitized by Google



170 Contralblatt der B auverwaltunfr. i0. Mai \m.

des neuen Dureligaiig&bogens gcgen fruiter utii 2,9 in crhoht, also auf

11.2 m nngenotoiiicn, vim 1 tier |ran*« Cnterhau ist ftwas gegen das

Mitti-Urliiff vorgcschoben, so daf* inch cine uambaftc Vcrgrofr.-rung

der Orgelempor* ergiebi Am* die**m Vorschlagc hat die Com-
mission sich aiisehlii-fsen zu mUsseii gcglauht.

In iI.ti oberen Thcilen des Thuniics treten in alien -I Seiten je

2 Finster auf, welche einc liehte Weite von ctwa 3 m hahcn;

titter denselben erhcbt sicli da* Achteck dc-s Thunues dcrnrt.

die Acbteckspfeilcr fu»t genau uber den Bogou*..heit.ln j.-n.-r Fen*ti-r

stelien. Die bier imgcwandten Constructioncn sind siiintlicli zu

schwa.h imil iHslilrfeu der Verstilrkuog. Kine solchc war von dem
Munsterbauiiu'ister unter vollkommeucr Wahrtmg der ttufseren Kr-

schcuiuug des Buuwerks zuerst in der Wise entworfen warden, dab
die untrngfiihigen ltuullieiie l.iiseitigt mid durcli fcstore nu* bcstcm

Materially lierxualelleude Constructioncn cnictzt werdcn solltcn. Im
Iliiil. lick auf die dabel nuftrcfenden Sehwierigkcitcn, >\a» nun* Mau.r-

w.-rk niit dem alt.-u *o zu verbin.lcu, dais bride gl.-irhmafsigen

Antbeil an der Bclastuitg niihinen, hat. er jedoch auf Anregung des

Oberhauraths v. Kgte naehtraglich nnch ein zweite* Project vor-

grlegt. Ijei wclihcm die rrforderliche Sieherheit durch ICinbauten indie

Fenster, in iihnlicher Weise wic l«i der grnfsen ThunnoltiiuiiK. crrcieht

wenlen will. Dabei wird die Write der Fenster. mil eiiiriger Aus-

nali Irs Mnrtinfenstcrs, nllerding* auf die lliilfte ilires jetzigen

Mafse* eingoschrunkt. Dicxr t'lustnnd wird jedoch fur <li« Kr-

scheinung des Tliurinrs unlit w esentlicher He.leutung sein, da

die Fenster given die Aiifsenfluchen des Thunncs writ zuruckliegen

mid durch frri vor der Flachc steliciidi* Stnhwrrk v.-rderkt hezw.

Der zweite, wegen seiner gri.fsnren

und der Moglielikcit leichterer Ausfiihruiig vorzuziehendo Vorsel.lag
'

hat duller die Hilliguug iler Commission grfun.l.m. I'll wenlen dabei

Bemisprucliungen der ueu eingebauten Mauertbeile bU zu 33.fi kg
auf da* Quadratccntimeter vorkommen.

Kur die Teberfuhrung aus dem Vicrcck in da* Achteck hat die

Commission eine miiglichst tief herabreicliemle Zwiekcleoiistrurtioii

aiis ringchrachten Cotisolschichten mit aufs.-tz.-ndrii Pen. lentil-,

empfnhleu. Die erforderlichen Anker, welche die aus der Ci-Iht-

fubrung dm Viereeks in dai Achteck entstehenileu llorizoutalkriifto

aufnehmen Hollen, sind dabei uber den Seheiteln der <

bugen anzulcgen.

Hezuglich den fiir die Arehitektur de» Thurnici!

Kntwurfei »|irarh *lch die Commission auf Anregung dea nberbau-
r.itli" v. Kgle fUr Fentlialtuiig dci von Mattliaua Itoblinger, dem
lelxteu miter <len alten Uaiiincisteni am llauptthurme , aul'ne-

alellteu I'lanea aui, nur mit eiuigen vnUprecbeDdeD Moditicationen

in technischer uu<l kunstleriaeher llinficht. Zur Forderuug weilen r

Studieu einptiihl nio uoch die Anf'Ttigung eine* Modelln von genii-

gender Uriihe.

Ilei der aufwronletitliclien Wiehtigkeit der vorzunebmenden

const rurtiveu \ eriliiderungen und Krgiinzungen an <ien UMettenden
Haiitlieilen fiir das Celingen de.i V'ollendungsbauea des Munstcr-

thurmes. betonte .lie Commission wiederholt die Nolhwendigkeit del

pcinlichsb ii Sorgfalt bci der Auswahl der Materialien mid bei der

Ausfiihning, sowie ln-sondern aneh eine langsame llersUdlting der-

M'lben; glaubt aber tis'i linibaclituiig iler vorgencblageneii Mo-
dalitiiteii eiu gluekliclies (ielingen des grofsartigen Works

Das Empfnnss- (Sebiiudc auf C'ciitral-Baluihof Poscn.

lnfolgo des llaues der Fos.-u • Thorn - Itromberger Kisenbalin,

deren BetrieiM-ErtflhHDg am t& Mai 1H72 erfolgte, und der datuit

zusaniineiiliiingenilen Anlage eines Centralbahnhofes ttei l'osen wurdc
gleichzeitig ein genieinsehaftliches Kmpfangs - Gebiiude fur die I.iuien

der llreslau-tili'gau-l'osener, Stargard • l'oseuer, I'osrn-Tliorn-Hrom-

berger, I*o«en-.Sclineiilemuhlcr, Miirkiuch • Poisener und I'oseu-Cn'Utz-

burger ICisenluilin-Verw-allinigen entworfen. Mamiigfa*-he Cnter-

hanilluii^en mit den vers<:hieiletien KixMibahn-Verwaltungen und der

Konigliebeii Fortifiration, sowie die damit verhundencn Veriiudeningen

de# ur»|irunglichen Kntwurfs verziigerten den Ujiu des litnpfung?-

tJebUuiles bis zum Mai 1877; dcrselbe wurde aber dann derart be-

schleunigt, dars das ObSude am 1G. November 1*73 dem bffentliclieu

Verkchre ubergfl»en werden koniitc.

Die l,age des KmpfiUigs-tiebiiiides auf eiuem lusel-Perron war
bedingt durcli die nnthwendigo HerUeksiehtigung iler gegebenen ort-

lichen und fortiticatorisehen VerhiUtnisse, sowie durcli den ccntrali-

sirtcu l'ersonen-\'erkehr der betheiligteu sechs llahnlinien. von deneo
die Posen -Thorn -Bromberger, die Miirkiseh-Posener und Posen-

Ctautlburger Kisenbalin auf der siidlichen Perrnuseite, die Poseii-

filogau-Bn-slauer, die Stargard -I'useiier und I'osen-SclineidemUhler

Kisenbalin auf der norilliehen Peirouseite einniUndcn. Dem ent-

spreebend ist die (Jesnmtauorihiung des (irundrisses zu dem Knipfaugs-

Gebilldc mit den \on beiden Pcrronseiten unmittrlbar zuganglichcn,

durch Ixtiueme Corridore uml Durchgiinge vorbundenen Warteriumetl
nelist ficpaek lvxpeilitionen gewiihlt. S'or dem rwtlieli g>'b>geuen lUupt-
eingange i-t i in geriiiimiger X'orplaU mit beiderseitigeu, 3 ni breiten

Fufsgiingerwegen im Ausclilufs an den uach der Sta.lt fuhrenden Per-

ifouenzufuhrweg hergerichtet wonlen.
Das Kellergeschofn .les Cehaude- bat bis zum Scheitel des lie-

wolbes eine lichle llohe von 2.4 in. Die liaume im V'orbaii nn der

Powo-Tboni-Itriuuberger Seite bis zur (ie|uick-]Cxpi'.lition, zu beiilin

S.-it. n d.'s Zwi-eheiibaue-, f-r-ier i • im \li!N ll«iu mich dem Hofc
belegenon Riiume des Restaurateur*, sowie siimtliehe Itauiue des

Anbanes sitid mtr-rkellert , und '• haU-ii .larin - 1 (ViitralheiaBMav

Anlagen nebst Kohlenlngerpliitzen. das Sammelbnssin nobst Gos-

IMOtW und Driickpiiinpe der bydmiuWhen (iepiick- Aufziige, sowie
die zu dru Dien^twohliinigi'ii d.-r Beiirnten und des Restaurateur*

erforderliclien Killer ibren Plata; gefunden. Duri'li Caniile, wilche

an den ilufsi rcu Seiti-u dt-s Z»vis< henbain s und des Anbaues entlang-

gefulirt sind und gleicluteitig als I.ichtM'hjuljte dienrn, i*t ent-

kprerheude Entwasscrung im Ausclilufs an die Drainage de» gauzen
Bahnhofsgebietes geK'haffen.

Das Krdgescbufs iimfafst die fiir den Ki»i-nbahn\erkehr erforder-

lichen ausgrdi huten Rauiulicliki-iteii. und eiitbiilt in dem mit Vnrhalle

veneheneii Vorl jui das 21*, 1 2 zu 17,7 m, also 615,4 qm grofse Vestibul mit
einer lichten Hiihe von 15.0 m, ill weU-hem Hilletscluilter fiir die

I.iuien der Obi rsi lib-sischi n, KOniglicheii U>t-, Miirkiseb l'osoner und
PotM-Cmitzburgor Kisonbahu aufgi'stellt sind: die (iepiick- Kxpcili-

a, Post und Telegr.ii.hie, Stationskmwc der ObareMcttwbWI

Kisenbalin. Portier- und Polizeizimmer, sowie eine llaupttreppe von

6,0 m Itreite, welche zu der seitwiirt* uber die tieleise geiiendeu

oberirdischen I'erronverbindungsluille (Tihrt; endlich 2 Treppen zu

den Wohnungen im erstcn SUn kwerk. Die (jeschofsliiihc der Kiiume

bctriigt 6,2 m bis Balken-Oberkante.

In dem darauf folgenden Zwischenbau sind zu beiden Pi-rmn-

seiten gemcinsiliajtlicbe Wartesiile III. und IV. Klasso von je 24,56

zu 12,6 m = 30!»,5 qui lnhalt, sowie die ebenfalls zu beiden Perroiiseiten

liegeiideii zwei Wartesale ll.Klasse von je 13.36 zu 12.6 m - 168.30 qm
und der damit in director Vcrbindung steheude Speiscsaal von 13,36

zu 17,71 in - 237,0 qm tirofse uutergebrsuht, deren lichte Hohe 9,8 m
betragt: fenier die Buffets, llerrentoilrlte, Aufliewahrungsriumo fur

Handgepiick. 2 Corridore, 2 Dureliginge uml 2 nach clem crsten tie-

scJiofs fuhrende Treppen. Der 1H.0 zu 9.0 in, also 162.0 qm grids.-

Lichthof enthalt ein in Stoinfacbwerk aiLsgefuhrtes Ri-tiradeu-tiebaud.-

von 51.6 qm (irundfliiche.

Weiter liegen in dem anscliliefsendeu Querliau ein Wartesaal

LKlasie. sowie ein Damenziiiim.-r von je 7.1G zu 10,0 m - 71.9qm Cirofse

bei einer lichten Hiihe von 6,9 m nebst Toiletten; zwei etwa cbcDso

grofse reservirte Sidoii*, ferner das Buffet mit Nebengelnls, Kiiche

und ZbtAMn fUr den Restaurateur, 2 Corridow und 2 Treppcnflure,

welch b-Utere das Licht von einem 5,3 zu 7,6 m grofsen Lichthof .-r-

lulten.

Der Aubau endlich eutlu'ilt die Postespeditionsraume nebst Pack-

kammer, Stations- und Teli-itraphen-llurcaui fur den Kisenbahnverkehr.

Riiuine fur das Zugpersonal, Corridor, Durchgiinge und Tn-ppen nach

dem ersten Stoekwerk. Die Ucscbofsbohe betriigt literMm bisBalken-

( lln-rkante. Auch ler mi:! di i, l -b:iudetb-<i>- .iiigeselil«*si:ai

25-" zu 16,6 lu grofse Lichthof cuthiilt ein Retiradengcbaude von

118.1 qm (irundflatlie. Das erste Stockwerk ist zu Dienstwohuungeii

Teller die Uauausfuhrung ist xu bemcrkrn, dafs die Fiindam. nt.-

an» Feldsteiiiiuaiierwerk, das librige aufgeliende Mauerwerk aus ge-

bramit.-u Mauersteinen ausgefuhrt sind. I)ie Facaden. von denen nur

die des Vestibuls mit der \ orhallc etwas rciclier grhalten ist, sind

im Rohbau mit rothen Verblcnd uml Fonnsteinen aus der Laubaner
Fabrik von Augustin hergestellt. Dius Diwb besteht aus *.>lider

Holxcoust ruction uml ist iilier dem \cstibul mit Sehiefer auf Latten.

uber den anderen (iebliudetheilcn mit Zinkwellblech auf Latteu ein-

gesleckt.

Die Fufsbuden des Vestibuls. der tie |iackexpeditionen. der Durch-
giitige, Corridore und Trepi.enfli.ire sind asplialtirt und mil Fri.-s-

eiidag.-ii \on thcils i-infarbigen, tli.-ils r. icher g.-musterten Mettlacher

Fliefseii i.-rselien, wahr.-nd die kleiueii Zugangsllure zu den reservirten

Ziiumem ganz mit gemusterten Mettlacher Fliefsen bel.'gt. die iler

Ubrigen Kaume als gewoluiliclic llolzfufsli.Mien hergestellt sind. Nur
die rcscnirten Ziminer, der Warlesjuil I. Klasse und das Dauienziiuuioi

liaben ParquctfufsbfHlen erhalten; die Licbtliufe sind a-sphattirt.

Die Wande der saiutlichen Wart.vsi.le, de* .S,H-isesaals.
"
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zimraers und <lcr reaervirten Zinimer sind mit Paneelbekleidunn von

I bis 1,4 m lliihe versehcn. Die Rolirputzdecken, snwie die Wande
*ind in I'infnclier Malerei mil theilwetaer Stuckverzierunt; aussefuhrt,

tlic- »iclitbare» holzeroeu DeekentraRer mit l^eistenwerk verkleidet.

Die Beheizunx (lea Veatibula, dor Gcpiiekexpeditioiu-n. des gamen
Zwisehenbauea mit den Warteaalcn nebst SpeUesaal, des WartesaaU

I. Klssse und dea Dnmenzimmer* gettcliicht durcb t'entral-Luftlieizunf;

mittels 4 itn Kellergesehofit aufitestellter Caloriferen ; die sJlnitlicbcn

Cibriiren Riiume sind mit Kaehelofen rer&eben, mit Ausnahtne der re-

deraelben betragt 3136 <|m bei einer Haukostcnaunime
101000 milbin 82,'.*5 .* fiir da* yundratmeter.

(•egenuber dem beaehriebenen Knipfan^-Cebiiu'le drr fiber-

Hchleaiachen KLaeubahn hat die Ma>kUi-h-Pn*ewr Eiwubnhn. in

mittlereu Kntferuuns von 53,6 m von ersterein, (jleiehfalU c-in I

UeMude errkhtot. und ea war im Interesae dor Vei

ftcboten. eino directe Verbiodung diescr beiden UcMttdt mit den
lltlllllfhtnltmnnili n 7 Halingi'lekjen dureh <i-n Uau einer olwr-

irriixcheu Perron -VerbindinigshaHe. herxiiatellen. Dicse lieateht an*

ffllfi

-t—t-

servirten Zimmer, vrek'he eiaeme, eniaillirte Mantelfiillufen erhalten

haben. In den beideneitiuen, mit dem Vestibttl zusammenhanijenili'ii

• ippiiikexpeditionen sind aufaerdem ala Reserve nnch 4 Stuck eUerne

RtgnUfttHofcl auf(?eatellt.

Die Versorirunir mit <ja* und Wu.H*er erfoljft im Atisehluf* an

.lit- stadtiwhe r,:v<- und WasaerleitunK-

duct der Tiefe nach 6f«eheii SSiilenatcllnni? von 12 ungleiehen Ax-
weiten. mit eineni dartiiier twlindlirben Piii:hwerk*l>au mit Hretter-

Terkleidimg nod Pappeindeckung. Der hiilzeroc Aufban hit 1 der
Breitc nacli gctheilt in eine Abtheilung fur rlen Perxonen-Verkehr.
welrher iliirrh Treppen mit den Perron* und den Knipfanga-tiebauden
vennittelt wlrd, und eine zweite Ahtlwilitng fur die (Jepackbe-

•v- v .n»

f. V. .1 « "

Die bebaute (jrundfliiclie de<i (iebuivle* hetrSjrt nach Abzug der

der Liehthofe 6173 inm. An llauknsten sind rund 730 000 Jt voraua-

jpibt, miilim <fellt si. h ila« Quadrntmeter bebauter Grand tat 118,25 ^K.

Die beiden Lanusi-iten des Kuiiifaiia'-tiebaude* lirnendeu, nuf
|{<-ll-Lliichtf>flaster asplunltirten lViTon* sind mit einer auf eUerneii

Saulen ruliemlen Cebordacbuns versehen, wvk-he eiue Kindecknnji

mit vcrxitikteni Ki-i. iiwellbleeli , und Unu* der tieh.iu.lefronten auf

].<KJ Imtw. a,!H5 in Hreite mit RolWh* iei«t. T>ie b.Nleektu (irimilfliiehe

forileruns. Letitere wird durcb livdrauliwlie Aufiiiire und (JepiiL-k-

wagen, welchc auf Sehienen laufen, vermittelt.

Der etwa 716 bebaute UnindflUche umfasM-nda Han i*t noeli

in d'-r Aii-ruhrung besrriffen und wird mit Einsrblufa der dnrin be-

llndlieben 4 liydr.udii'clien Gepiu-kaufiugc [i fnr <lie Poaen-freiitJ-

burner und •-' fur die Markin-li Posi ivr Halm) nel.*t d.-n iuaeli<iri«en

Wa»^erl«;tu^en fllr Zu- und AMltif* etwa l»M:<«l .* oder rund

174.3.* fur di

Der flmiilcitemlc Dainm bet HarlingeiL
llarlincen i«t ein otfnier Sicherlnut'liafen am Znvder See. der

j
ist einfaeh und nhne heiondere

ln»el Ter SeliellinK m-m-niiber, und elejehzeititr Station fiir reifei- dieut die Art, trie der
miuViue Dainpfschiirverbiiiduuit naeli Kmrland. IV Anlae<' an «<b i vur !<

zur Vertiefung d,-s Fabrwaxierx
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Die Rhcde Ut bedcutendeu Vcrsandungen dadureh atmgesetzt,

dab die von Weston dureli den Canal und die von Nnrden dureli

die Nordsee kommendcu Fluthwellen aich hier zuweilen treflon und

nach gegenseitiger Zrratiirung Uirer lebenihgon Kraft die tuitgefuhrten

Sandmasscn ahlagern. Diese Ablagorungen bilden nidi nieht regel-

uiubig au derselbcn Stcllc, somlcm ftndcra wic das Zusanimeutreffen

der Fluthwellen stctig den l'lati, wi dab das Fahrwaaser in grubcr
Ausdchnung eincm fnrlwiihren-

den Wcchsel uuterworfeu Ut.

Fur llarllngen ht im
nen die voni ("anal

Fluthwelle nocli wirknara (Fluth

s t- 0JS6 A. 1'., EMM = — 0,44

A. P.) und triff) rrrt writer <i«t-

lii-li mil der zweiteji zu*aninien.

Dieser Itiiwtand Ut dadureh
uutzbar getuacht worden, dafs

man durcb einon in Richtung

>l<r llafcn-Axe gelrgcncn weit

vorgescbobenen Ilnmm <lcn

FI.itlu.trom zwiugt, d.n fruhe-

ren Weg luifzugelien, sich an
der Sudseite die>es Damme*
in iisUieher Richtung hinzu-

zichen and zwUchen diesem und
di*r Hafeucinbhrt hindtirch der alten Richtung Vfieder zuzuwendeo.

Der zuriickkchrcndc Ebheatrom verfolgt denselbcn Weg uud unter-

itiitzt die Wirkung diw ersteren.

Der Damm, vtclcher seit dem Jahre 1875 in verschiedonen ZvrUchen-

raunien zur Auafuhrung gekommea Ut, hatto iin llcrbit 1880 bcreits

eine Ijingo von 2230 m, doeh beabsiddigte man nocli ein vteitere>

Stuck anzubauen. Er besteht aim uiehrercri ubereinanderliegenden
Scnkatucken von durehsclinittlicb 0,80 in Starke. Die an der Sohle
belmdliche Sdiieht liat je naeh der Wansertiefe eine Breite von 16.0

bis 20,0 m, von deuen bcidcrscits rund je 3,0 m aLi Abfallboden fur

die uberschlagendeu Wellen vor der zweiten Schicht, welche 10 bis

14 in breit ut, horvorstehen.

Die weitercn Lagen vejrsehraii-

lern sich *o, dab die Desk-
lagc 6,40 in breit 1st. l.etzttn

lieU1 1.*) ni unter gewohalicher

Fluth und Ut dadureh dem
Einllub der Wellen bei lloch-

wasscr entzogen. Stoinschut-

ttingen sicheni da» Ganze.

Der Erfolg Lit au.1 deu in bei-

stehender Skizze gezeichneten

Tiefencurven, welcbe sich auf
gi-wobnliche Fluthhohc be-

hind, kctinllich getuacht, widircnd

oder I.euchtfeuer angegelx'ii wird.

MiUpe, iin Februar 1882.

Damit die SchifTc niclit auf
den Damm auflaufen, Ut er

dureh eine grobe Zahl von
Baken, die auf ihtu befeatigt

C. Winde,
Rcg.-BaunieUter.

Vcrwendung von Buchenbohlen zu BruckenbclSgcii.

Der gUnstige Erfolg, welctxr bei

HUB Oberbelage de» Falirweges auf der feiiten Rlieinbriicke bei

Kiiln in den Jahren 1878 und 79 erzielt wonlen (vergl. DeuUche
Bauzeitung, Jiilirgang 1879, Seite 493), ist clen an zuatandiger Seite

eiugezogenen Krkuniligungen zufolgo audi fur die letzten Betrieba-

juhre featzustellen gewesen, so dab nach den gemachten Krfahrun-

gim dieser Bohlenbelag deu anderen Holzarten Torzuziehen int. Der
\ orzug desselben liegt einemeitx in seiner glekhtnafnigcn Abnutzung,

andercrseit* hIht aueh darin, dab er sidi bei niindenten.4 gleicher

Dauer in linunzieller Be-

ziehung ganz auberor-

In den Jahren 1878 bis zura Ablaufe de* Etat»jahres 1S81.82

nind zur I nterlialtung der Fahrbahn an Buchenbohlen in

i lienehalll und vcrlegt, und zwar in runilen Zahlen:
1878 = 831 (jm _ 64 cbm zu 57/» JH m 810& M
1879

1880

I. Quartal 1881

EUtujahf 1881 82

600

700

IM
90tl

39
- 45^
- 10,0
- 58,5

41.00

. 39,50

, 39,50

. 38.00

1MW .

1797 ,

- 3«i .

= 2223 .

in 4.2& Jahren 8186 qm = 207,0 cbm zu

ziehuog

dentlieh

bend erlautert ist. Die
(examtUache der Fahr-
bahn der Briicke ein-

schlierslicli der Werft-

bruckc betragt 2320 i jtn.

In den vier Jalircn 1873

bis Ende 1876 sind zur
I rnterhaltung der Fahr-

bahn bescliatft; an ei she-
llen 6fi cm starken

Obrrbelagbohlen in Ijin-

gtll von 5 m 3960^<ini =
257 cbm zum Durch-
M-hiiitUpreis« von 90 Jt
fur daa Cubikmeter, »l«o

fur 23 190 Jt. Verbraueht

23 ISO

4
d. i. rund 5783 oder
auf das Jahr in Quadrat-

11,3 = 2,49 Jt. Dabei ergibt sieh

9119 Jt.

sind verbraucht

imJahrfur^'= VIKJt

odor im Jahr ftir

- 21445 nMK= 0,925 Jt.

1 qm

2320

ergibt »ieh als

i Belag

4,2.'»

.

dc» Belages eiue

3,09 Jahr

im Jahr fur
FtJ. 5. S<lm<lt ctortb flnn SrJllnuwnlunimct. Fl». «. (•.•r<pl5<.ta*r !

die Dauer

de» Zeit von 4. = 2JJ4 Jahr.

der

ganz
; die

Dauer
Zeit von

2320
'3186

Diese Liegedauer
winl, da in den letzten

Jahren die Bohlen bis

aufs ttuberste ausge-

nutzt wurden, eine Ein-

whriinkung crfahren

:

imim-rhiu win! aber vor-

ausaichtliL-h die Dauer
der Buchenbohlen durcb
schnittb'ch auf 3 Jahr<>

zu rechnen sein und eine

-oCiere bleiben, ills die

nnch

gTiitsere bleiben, nU
werden sich auch dann

Wiesbaden, im A].ril 1881.

Sarrazin.

Die Schleusen der ScMffalirtscanSle im mittleren Eiusgebiet.

. (Scblub.)

Die Kammer der Schleusen besteht aus 2 seitlichen S|iund- i Kammerxohle reicht. Sie wird am Kopf zwbehen zwel 20 zu 20 cm
wUuden a (Fig. 6), welche sich an die Schlubspundwande der Haupter

(
starken Zangcn gahalten, von ilenen sich die innere bei 4 gegen die

annchliebeo (vgl. Fig. 1). Die Obcrkante dieser 13 cm starken Spund- Schriigpfithle e anlehnt, die in Abstandcn von 1,70 m und einer Ncigung
wand liegt etwa 0P10 in unter dem I'nterwasscrpeil der Sehleuse, von 1 : > i» an den Spundwiiiiden entlang geschlagen sind.

wahrend sic mit der L'nterkante noch uugefiihr 1,60 m unter die
i

Auf die kieferneo SchrilgpfUlile Ut ein 30 zu 30 cm starker
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eichencr Holm d aufgczapft un>l mit ilincii durch Eisenseliiencn ver-

bumlen. liegen den Holm legt sich die Zange der Spundwand
gleiclifalls noch. jm> dais hier eine rooglichst vrasscnlichte V(>rbllJfluu(j

zwischen iler Spundwand uml dem Holm, der <lie eigentliche Kammer-
wand tragt, gescliaffen «M

I)er Holm ist in Abstiioden Ton 1.7 m mit 20 mm starken i

Ankcrn / gegen eincn Ankerbock e mit
pehendcr Sehwclle / venmkert. Jede

"

Vrrankerung 16 snlehe Ankerlx'icke, die aus

Schriigpfahl hestehen,

welclie (lurch einen

Sehraiihenbolzen un<(
,

i-inen lieift aufgezogcnen

licpcndcr durch-

iKnitzt zu ibrer

(ferntl- und einem

Standem, 6 gufseiserue Kbpfc, welche in einen, item betretTeiuleii

Stiinder angegoaseneu WuUt {F in Fig. 9) cingesetzt und minds
dort Iwfestigt »ind. Sie dienen dem Scliiffer

der Fiillung oder liutleerung der Schlcuse.

I'm die Kammcrwiindc vor llesehadigungeti ilureh

liffsgefSfse zu sirhern. sind in der Liingcnrichtung der i

.Schwiitiuiludken angeordnet, welclie -lurch kleine Ketton i

und einen Schlufsring m (siehe Kig. 9) befe*tigt un.l an Drahtsejlen
oiler Ketten, welcbe Tom Kopf des Standees iu<h dem Holm ge-

spamit sind, derartig ge-

Atif <len Holm sind zu

heideii Seiten der Kam-
iner je SI gulsciscrne

Schuhe von der in Fig. 6
dargestelltcn Form mit-

tels zweicr Schrauben-

bolzen befestigt, in wel-

chen die gufseisernen

Kammerstander einge-

setzt werden. Zwischen

den. von Mitte zu Mitte

0.911 m entfemten Kam-
merstandern sind tlnche

l/l Stein starkn Happen
aus Klinkern In Cement
eingcwolht. An jedem
Knde der Kainmerwand
i»t die Kappe meistens

nur halb ausgefuhrt und
greift mit dem Scheitel

in die anstofscmle Qua-
dervorblcndung der

SchlcuiHub&upter ein.

Jede Wand besteht dem-
gemiifs aus 30 vollen und
•J ltalben Kappen. Die

Kappe sctzt sieh unten

atif den I'iehenen Holm
auf, ibr Pfeil ubcrsehrci-

M die Hreite dcssclben

.leiler zwcite Stiinder

ist auf ! j der Hbhe mit

den 20 mm starkon An-

kern <j an die vorerwiihn-

ten Ankerschwellen / ver-

nnkert.

Diese obereti Anker
hestehen nils zwei Thei-

l«n und sind mittels

einer mit rechts- und
liiik«eltigera (iewinde

enen Muffe zn ver-

oder zu verlan-

gern. so daf* die Stander

bei der Montirung in die

Schuhe gesteilt und ihnen

ilurch Auziehen oder Lb-

Ma der Anker die gleicb-

ni*faigeSeigiingvonl:Vi«

gegeben werden konnte.

Die Stander scluat,

Kig. 7. bestehen uus item

eigentlichen Hauptthcit A von Tfbnuigem yuerselinilt, der itukeiwr-

nen Ucckplatte B und dem otxren Tfon«iK l*» Ver>tiirkniigiieUen C-

An dem Anpriffopunkt der Anker iit der Stiinder vnll Kegossen,

der Anker irri-ifl mit elnera Auge in densolben ein (s. Kig. 7 bei D)
unit win) ilureh elneu Splint festgehalten. Aur«erdem ist er noch

auf 1 j der Hijhe bei £ durch eine vollnegossene Hijipe verst*rkt.

Die unverankerten Stiinder lutben die Yi-r*lHrkiingsrippen ebenfall*.

Die Deckplntten irreifen je iiber zwei Kappen fort. un<l sind auf

dem Kopf der betreffenden Stiinder mit einem llolzen befestipt, die

ViTitarkungMWalzeisen sind an die hintere Seite jedes .Standcrs mit

vier llolzen anpeschraubt.

Dementsprechend i*t dem Stiinderkopf die aus Kip. 8 ersiehtliehe

Form pegelien. An jeder Kamracrwand belinden sieli, oben auf den

—nf i — 1

3
*

'

1 ^ Kb

fnhrt werden. dafs sie

sich beun Kullen und
l.ecren der Schlcuse auf-

I'nter sieh

die etwa 7,00 m langen

S<'liwiin:nbalki>n dureh
Ketten verbunden. Die

lJinpe der Stander riclitet

sieh natorlieh nach der

erforderlkhen Hiihc der

Kammemand, es «ind

•olehe von 8,00 m, 2,60 m
und von S.00 tn I-iinge

Die rUnterfulluug dle-

scr Kammervunde wurde
sorgfaltigit in der Weise
aimpefuhrt, 'liifs man zu-

nUchst unniittelbur hinter

der Wand die bei Ab-
torfunp dea Moors auf

rler llaustelle pewonnenen
TorfstUeke regelrecht in

Verband auf|kackte und

ein-

2 m xtarkc

Hinterfiillnngserde

stampfte.

Die Sohle der Sehleu-

senkammer ist durcb
eine Pflastemng von
Hrachiteinen in flaeher

Wiilbung lierge«tellL Die

Pflasterung Lst auf einer

Busebpackung von 0,R0 m
Stiirke auspefuhrt, die

nach der Hreite der Kam-
mer durch starke Kleeht-

ziiunc in 1.(10 m Ent/er-

nung festpehalten ist (s.

Fig. f> und 1). Bei den
AnachlUssen der Kammer
an die Haupter ist die

Sohle auf 3.00 m LUnpc
und Offi m Tiefe beU.n-

nirt und mit elnem Klin-

kerpllaster iu Cement von
1* j Steinstarke verseheji.

I'm dem durch das Krd-
reieh ausgeubten Seiten-

sebub viidenitehen zu
kimnen, sind die Kam-
merspundwande durch
IJingszangen h {Kig..')) in

der Tiefb der Sohle abge-
faiigen und durch Keil-

kmiggen i g.-gen di«R (md-
pfkhle abgesteift; je die zweiten Kundpfahle sind alsdauu durch
Kundholzer k gegen einander veretrebt.

lCs (tiirfte noch von Interes.v- sein liinzuznfugcn. dafs ilie in Rede
stele-ndeti Baub-ii Theile der Antageu Kind, wclrhe zur Entwiisserung
ilea Bourtanger Misirs filr die (ienossensrhaft der liiikseinsiscben

Canale mit llillfe von Staat*zuschUssen von dem Ministeriiim fiir

Landwirthsehaft. Homainen und Korsten zur Ausfuhrung gebraeht

Art mit 1'ntiTfuhrnip im Oberhaupt unit mil einer I'eberbriickung

des I'nterhauptH sieh auf etwa 1&3000 Jt >tellten, wogegen eine

unabhangipe rntermhrung gleicher (irbfse 52 (XX) Jt und eine BrQeke
ohne \'crbindunp mit der Schleuao 13000 JH kostete. wahrend die

fur die Schlcuse allein sich auf 107 «» A
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Fine eingoheude und auhicrordentlich klure Dariegimg der Ab-

imd Bowitsseruug*- sowie dor landwirthschaftliihen WrlilUtnb.se im

mittlcrn Erasgebiete rindot mm in dem ram Jahre 1868 datirten

Boricht des dnmaligen Wasserlmu - Conducteun, jctzigon Huunitli*

(lppormann — .Inn Sehopfer und Loiter namtliclier seitdem ila-

..li. i a fuhrti i. V- liorati m-banti i no <le« Mtatota MrlaM-
wirthsi-haft: .Uehcrsioht der AbwiwserungKverhiltiiissc in den Herzog-

llitimern Arenberg - Moppcn und den (irafsehafton Uentheim und

I.ingen." (OsnabrUck, Wring ron J. (i. Kisling.) Derselbc hut auch

I

in <l>-n, im vorstohenden besehriehenen Schleuscn zuerst in Deutaeh.

land eine Construction gesehaflfen, die bei hervorragender Soliditat

eincn geringston Knston- und Zoitaufwand — die Bauzoit oincr Schleuse
erfordorle fast stels mir eim-n Summer - verlnnpte, und ilnmit zur

I.osung .l.-r Autgahe nicht i.nw.s.-ntli.h hcigetmgen. din Rentabilitiit

jener Sehiffalirtsiinlagen in di-n hislang nnprnduetivsten ticgendon

in skhcrn.

Kernor,
Regierungs-Baumcister.

Uebcr die Sieherheit

Der Itnuid ilea Ringthcator* in Wicn hat. dnrct seine nhreck-

lichcn Folgen nicht nur iu alien Arm Ban und Betrieb der Theater

niilierstehcnilen, sondcrn Mich in weitoren teclmisehen Kreiscn eine

so tiefgehende ISewcgmig hervorgorufen, wie keiner der frflheren

Theaterbriinde. Inzwischen hat sich die Zahl iler durch Feuer \er-

nichteten Theater wicder vermehrt, glucklieberweisc ohne ein *>

furchtbarcs Opfer an Menselionloben zu fordcrn. wie dan Ringtheater.

Iinmerliin halwn dicso Eroignisse dafur gesnrgt. dab das einmul un-

geregtc Intcroisc nicht winter erkaltete. Kine Menge rler vcrsehicden-

artigston Wnchliige fiir Mafsregoln und Kinriihtungen, welehe theils

dim Knt.«t»'ln n und die Wrbrcitung einos Brandos mogliehst er-

•ehweren, theils ibe (iefahrdung der Mensehen verTingeni und die

Retttmg derselbon orleichtern snlten. sind aufgetaucht. und allgemach

wird das Bedurfiiifs rego, dieses iitnfangreioho, in Itroschiiren und
Zeitseliriften zerstrcute Material in samrnelti, krifisoh zu vernrboilcri

und ilie Ergebnisse. unter wenigo Hauptgosiohtspunkte iibersi. litlieh

zu orilnen. Als eine venlienatliche Vorarbett in dieier Riehtunp Ut

die von Profesanr A. Prokop in llrunn hmupplNm Sebrift*) zu

betraehten. an den'n Be^prechiinn wireinige allpemeine Bemerkungen
ubcr die Sieherung der Theater )^e^en Feuer unknupfen woUeo.

Prof. Proknp brinet die siinitliehen ilnu bekannt (-ewnnlenen

orler vim ilnu nusgHiemleri Vnrsehla^e in z»ei llaiiptkateporien:

I. Sieherlii^t>iniaf!*rt*v'eln and Wirkehniusen pe^en die Kut.<tteliunt; tmd
Verhreitung eines llnuides in Theatern der lierk'immlicben Bauart

uml Kinriebtiuii». II. Baulielie Maf«rei;eln zur Be^eitiRun;; der durch
d»s AjaaUyecbau eipe« Feuers liervnryenifenen (iefuhren fur Leben
und (fesundheit der Ziiie-lmuer. An Mzteren Almehnitl sehlieM sirh

:

III. Die alUieineine Keform de* Tbeaterk'iueH unit Befiirwnrtiinp mi*-
lieli^ter AnnUberuuK an die Bauwei.e iler antiken Theater).

In don ersten Abschnitte werden folgende Punkte in ihrer Be-

ileutung fur die Keueriieherheit der Theater besprocben: 1. l«olirun|r

der einzelnen (.Jebiiudetheile iles Tlie;itrni im alle>-ine inen und 'i. iler

Biihne im besonderen. S. Feiiersieherer VersehlnN der Biilineiii.u'niiiin.

(Fruerfeste Vorhange). 4. Kaiiehabzu^un'nui.Ken und V entilation!)-

schlote ulier der Buhne. t>. Material der ISuhneueinrichtuiitt und
Maschinerie. 6. Material der Prospeete, Decorationi»tucke u. s. w.
7. Material der Kinriehtiing des Zunchauerraumes. 8. Heleuehtung
ul>erhaupt. 9, UasMetiehturij?. 10. Klektrirohc Ueleuchtunir. ll.Nolh-

oder Keservebeleuohtunx. 14. Offenes l.iebt und Feuer auf der Hiihne.

13. Heizungen. 14. Btltaableitiir. IS. MaRiuine, DepoU. 16. I'.dizei-

und Keuerwachlocale. 17. W'ohuruume. 18. l.<i»elivorriehtun>{en iin

allnemeinen. 19. Wanwrleitunp. 20. Ily'lrauteu. Wasscrhihne u. 8. w.

21. Feuersiehere Lii-iehgange. 22. Hiilinenresen. 123. Mwrteranbgrn.
(Abuebranntes (!j Prayer Nationalt heater.) 24. Comp ressoren, Kx-
tineteure u. a. w. 26. Weitere le'iiehmiUel. 2fi. Ret.tunifi -Apparate.
27. Bedienung der verHcbiedeneii I ..-itinmen nu.l Apparate. «H. Exer-

citien uml Ivoschproben. 29. C'ontrole im allgemeinen. SO. Controle

der lleiiung und Wntilatinn. 31. WUrmetelegnipben und son.-ti^e

Warm*- mid Feiienuizeiger. 32. Keuermelde-\ .nricbtun- 33. Auto-
mati»eb wirkende Sieherlieits-X orriehtunpen. 31. Gewtilir der WirkunR
iler Sielierheibi-Vorriilitnnjfen. 35. Feuersiehere Central»telle zur In-

Hang<etzuntr aller SieherlieiuvorkehruiiKen. iii|(leieli t'ontmleraum.
36. Bcbutz gogen Zufalliitkeiten: Sicheruns des Fu nctionireu* der
Sicberlieituvorkelirungen im Augenblicke der (iefahr. 37. Theater-

plane. 38, Rcelitzeitigo VersUindinunu des Publk'iims. — Die 1'nter-

abtlieilunpeu des zweiten Ahsehtiittes sind foigi-nde: 39. BeiKonilerc

Aufgabeu de* Areliit^kten beim Ban eine.i Theaters. 40. Der Itnu-

plati. 41. Kaumausmars. 42. HerntelluDgAkosteu der Theater.

43- tinindrifcdispoiiiaon; llauptanhiKe. 44. Vestibul, Treppenhaiw.
45. Foy.-r und di^«en Nebenniume. 46. Entleenauf des Huuse* mit

MBtlifUgiiler Ih-wegung der Zimehauer. 47. Ainpiinije. 48. (ijinle-

roben; D.-wntraliiiatinn derselben. 49. Pur.piete und RiUige, Sitze

und ZiiRiinse. M. Verbindun^ganK'e u. 9. w. 51. Trcppen, all«euieine

* Die Sieherheit der Person im ThealiT nebst Vorsrliliu/en mr
Ret'iinn iles Theaterhunes von Anc. Prokop. Wien 1SS2. En>cliieiu'n

b.-i R. R,,hn.T in Brbm.. Pruis 1 JK.

der Person im Theater.
I (iesichtspunkte. 52. Rangtreppen, Tn-ppen naeh St<« k»erketi ge-

Kndait. 53. Zahl und (irnfne der Treppen. 5-1. Mifcverhaltriifs in

der Anlape der Treppen nacb Uangen und naeh Fas«un;;srnuni-

55. NnthtrepiM-n. 56. /ufluchts- und Uettunnsplatxe. 57. Bulinen-

(jardendwn, Proberiiume u. h. w. 58. Nothwendigkeit bestimmter
und strenger Ibiuvomehriflen.

Die vor»tehende Inhaltsaimabe dlirfte geuUgeu. uni ein Bild von

dem ITmAmge des in Rede stehenden Themu's uml von den Sehwie-
rigkeiten eiuer eoihiipfeuden und iloeh ilbersirlitlichen Behaadhwg
.lesselben zu geben. Indent wir diejenigen l^-ser, welehe sieh fur die

Einzelbeiten niiber inten-vsiren. auf das Werkehen selbst verweisen.

iM'si-hriinkrii wir uus ilaraiit, einige Worti' liber ilen relativeu
Werth der hauptsiieliliehstten Si butzmalsivgeln bid-

aiiznfiigeii.

Ilei Punkt 6 und 6 fordert Prof. Prokop naeh deui \'orgarn;e

von Folseh, dafs die gesamte Btthneneinrichtung, alle Me
rlinnisuien und die gauze Schnurbodeneinrichtung, die
Prospeete. Decorntionen u. dergl. aus unvcrbrennbaren
.St off en hergenlellt werden .ollcn. Bei Punkt 7 utellt er die-

selbe AnfiinliTUiig an die F.lnriehtung de» Zuseliauerraumen.
Ks liegt auf der Hand, dafs durch die Befolgung dieser hoclist

einfaeben X'orsehrift das l"ebel der gmfsen Theaterbriinde mit der

Wurzel ausgerottet wenlen wiirde. ilafs also damit aile ubrigen
Xomichtsiiiufsregi'ln. soweit e* sich um Feuersgefahr haudelt.

ge g e n s t a n <1 s I o s werden.
So selbstverstiiiidlirh dies aaeh ersebeint, so ist es doeh nieht

ubertlussig ininier wieder darauf hinzuweiseii, da die Einonlnung der
in Rede stehenden radiealen Mafsregel in Reih und filled der snn-
ttigen. torn Verfiisser wlbst als Palliativmittel bezeicheieleri \or-
kehrungi ti, den wabren Suehvcrhalt nieht iu der wunsidienswerthen
Sehiirl'e liervortreten liifst. Es i«t allgemein anerkannt und auoli von
Prokop in den srhiirfsten Ausdriiekeii genigt, dafs unsere beutigi-n

Theater wnhre Brennstoffinagazine sind, in denon brennbares (ias.

oflfene Klammen und Fetierweik in einer \Wiso gehandhabt werden.

I
die nicht nur aller naturiiehen Vorsieht, soiidern sognr den zu lieebt

i bestehenden gesetzlichen uud feuerpoliieilichen \orsehrilleii Holm
spricht. Naeh f :WS de« Strafgivetzbuches flir das deiitx be Reti h
wird mil (ielil«trufe bis in znanzig Thalern oiler mit Haft bis zu

vierzehn Tagen liestraft .wer an gefahrliehen Stcllen, in Waldorn
n.ler Maiden .nler in gefiihrlb'lier Niihe von (jebauden oder feuer-

fangenden Sachen Feuer auzundet, und wer in gi-falirhoher Niibc von

(jebauden oder feuerfangendeii Sachen mit Feuergewehr M-hieCst oiler

Feuerwerke abbronnt". Eine Ausnnhme hiervon zu (iuimten der
Theater i»t nirgends festgesetzt.

Es ist neuerdirigs von versrbiedenen Seiten der \nrsehhig ge.

niaebt worden. das I.eui-btga* ilureli das elektrische Mcht zu er-

setzeu, um die ails der Ubliehen Ib-leiiehtjingsweise entspruigeode

GaBthrdung der Theater zu beseitigen. I Huie Zweifel wiinle durch

diese auch von Prokop bofurwortete Mafsregel (besondeni bei An-

wendung von (iluhhchtorn) sehon wegen des W.-ulalles der Ex-

plosionsgefahr ein erbeblieher Zuwarbs an .Siilierbeit herln'igefulirt

werden. Man darf aber nicht iibeesehen. dafs die Belemhtutig doeh

keiueswegs allein die Entiundiingsiirsache bildet. OlTene l.iebt. t.

Keuerweik u. dergl. sind vielleieht nicht ganz zu ontbehrcii: «in eiu-

Bge» unvorsicbtig wi^;ge»orfeni 1s Jitreichliolz odor eine t'igarre

konnen den Brand bewirken. Auch eine durcbaus gefahrlose Be-

leuchtuug kaun deslialb nie den liohen (inul von Sieherheit ge-

wiibren. wie die Uescitigung der bp'tiuhan-n StotTe selbst.

Koeb weniger ills ilureli die Einfiilirung einer gefahrlosen Be
letiohtnng wird das l eUd der Tlieateibrande durch die z-ililreicli.-n

llulf-niitti I seeundaier Art grundlich und rntionell beseitigt. Am
wenigsten deiu Zweeke des Theaters entspreidieml sind die Vur-
k 'lirungen. welehe einen liiogliehst unschadlicben Verlauf
des ausgrbrochenen Brandes gewiihrleisten sollen. K* ist

doeh beuu besten Willen nicht einzuseheu, waniui — naeh den lie-

j

zilglieln u Vorschliigeti — die Billine mit erhebliclien Kosten als ein

mit Bteunstort" gefullter. zum Anzunden stets bereiter Ufen run

| utruirt werden anil, .len man von Zeit zu Zeit. wenn auch mit Ver
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nichtung bcdcutonder Werthe, doeh in Ruhe und ohnc Uefahrdung

vnii Mensehenleben ausbrennen lassen kannl

Etwas naher liegt es, Vorkchntngeii zu trelTen. die geeignet sind,

die Itekiiinpfung und Unterdruckutig des auabrecltctiden

Feuers und den Riiekzng der bodrohteu I'ersouen moglicttst

zu crlcichtern. Mit llulfe derartiger Mafsnahmen und eines un-
unt e rbrochencn Aufwandes nieuschlicher Arbeit fur He-

wachung, lebungen. Controle u. ». w. wird sich pine Erhidiunp der

Sieberheit erreichen lassen. niemnls aber die vollstiiiidige Itcawitigung

dcr Feuersgcfahr. Man bat von berufetier Scite die llraiidc in Wicn
und N'izz.i nls ,zwei auf absolute I.iederliehkeit, N'achlassigkeit und
Lcirhtainn zuriiefcziifiihrendc Katastrophcn* bezciehnet, wohl mit

ilem lliiitergedanken, dafs bei uus gegen den Eintritt derartiger

Falls durch die anerkannt mustergiltig-e Organisation und Energie

unserer Foucrwebr nusreichend geaorgt «•!. Ob dim stoke Gefidil

der Sieberheit noeli Stand batten wird, nachdem soeben ein furcht-

barer Itraud das llauptgebaude <ler Hygiene - Ausstelluug am
bell.-ii Tage unter den Angen der Feuerwehr in zwei Stunden vom
Erdboden hinwegpefegt bat? Welche Eolgcu liiittc dieser Brand
hal>en konnen, wenn er acht Tact' spttter bei gefulltcni llaum> aus-

gebrochen ware! 1st denn die Einpferchiiiig von Menwlien in einen

mit Urennstoffen und otl'enen Flamtnen gefultten R.-ium wetiiger

leichtsinnig, als eine narldasslge llaudbabung <ler ganz *ecuiidareu

Mafsrvgehi zum Sruiitz* tines derartigen Chaos? —
Es konnte nun gefragt werden, ob en ubcrhnupt rooglich

sei, die Anwendung brennbnrer .Mnterialien bei iter Iler-

stellung eines Theater! und seiner Einricbtung pan* zu
umgehcnr Diese Fragc ist unhedirigt zu liejalien, soweit es sicli

inn fesle, vorwiegend nacti der I. a ngcnausdehnitiig eutwickclte

Gwstnietiniistheile, als Stutateti, Halken, Kahmen u. s. w., handelt,

fur welche Stein und Einen peeignete Materialien sind. und zweck-

eutspreehendo bewahrte Forinen in reiehrr Auswahl zur Vcrfiigung

stehen. Etnas schwieriger ist die Uerstcllimg unverbrennlieher

Plichen. sobnld es sich inn bewegliehe Tbeiie, als Coulissen.

Prospcetc n. *. w\. handelt, bei denen auf moglichstc Ixnchtigkeit,

geraiischlosen (Jang und dergl. Bedacht zu nehnien ist. Ilier wir<l

erst noch ilureh Versuche zu ent«'heiden sein, welflicm Material

der Vnrzup zu peben i«t, ob Her mit Flainmenseliutzmittel petralllcteil

l^einwand, der Wolle, dein Asbestgenebe. rider dem etwa niit I'apier

zu iilMT/ii'lienden Eisenbb^di auf eisernen Kahmen. Auf <Ue eine

oder andere Weise werilen sich aurh die Fliichen mit Sieberheit

wenipstens nahezu unverbrenulicb hcrstellen laxen. sobald nur diese

Anfordeninp erustlUh an die Terhnik pestellt winl.

onen in starkem Feuer ihrc TniKfiiliinkfit Iwhalten o.ler

fur den rorliependen Fall uflfeiibar paiu gleirhgijltip, da

\ ielleielit ist bier der peeipnete I'latz zu cinipen Worten uber
die vielfarh bestiitteiie ,Feuer»icherheit* des ICisens. (tb ICis<-ii-

consti

nicbt, ist :

sich nicbt darum handelt, einen feuerfesten .Hfen* zu eoustruiren,

somlern die Muplichkeit der Entwiekelunp pri!if**rer Waniienuiigen
uberhau|it - dureh UeseitigUDg der bn-nnbaren Stofle - abzuscluieiden.

Dafs Eisen kein Hreiuistofl ist, wird jedermauri zupestehen - und
rnehr ist ni<:ht erfonlerlirh.

Es ist unseros Kraclitena 1 i<? Pflieht aller Eigenthiimer und
Letter bestehender Theater, die prilndliehste Ausraerzunp aller lin'im-

baren uml besonders aller tlninmenden Stoffo aus Iluhne und Zu-
aehauerraum in erster I.inie nnzustreben. Nur wenn diese, alle

anderen Vorkehruugen entbebrlirh

den (irUuden nicbt in hinreieheiider Ausdelintng du
wer<lon kann. ist es nnthgedrunpen eriaubt, zu ih-u snnstipen Mitteln

gepen die Feuerspefahr und deren Kolpen zu preifen. l>ahei wird
zu bearhten «ein, dnfs von iliesen Mitteln secundiirfr Art meist nur
dann einige M'irkung xu erboffen ist. wenn dieseben in priifserer

Auzabl und zwerkmiifsiper \ erbindunp mit einander anpewendet
werden: dafs also die Ati»endting dersellien mn sn erlirbliebere Kosteu

verursaclit, je holier der erstrebte (irad von Sieberheit ist. AU-
pemeine Repeln lassen sieh hierfiir nicbt geben; d<eh kann wohl
behauptet werden, dafs die llcrstelbinp und < Xfenb jit imp broiler,

beriueiiiiT und put tieleuchteter. tlem Publicum eine sebnellc Flueht

ermoplichernler Corridor* und Treppen nelis'n niiintlrhen ulirigeu

SehiilzniaCsregeln hergeben mufs. Auf diese Fordorurp kann nur

verzichtet werden, wenn selhst die Mopliebkeit eine* bUuleu Feuer-

liiruics auspesctdossen ist, d. h. wenn HrennstofTe in pefal rbrinpeniler

Mcnpe und ^ertbeilunp iin llaase bekanntcrma

"

banden sin. I.

Zum Sehhifs mochten wir tins pestnttcn die

spreehen. dafs die Ijidiren der junpsteii \ erpaiipenhfit aueh bei dell

Hehordun. die mit der Ueaufclclitipwip der Theater sowie sonstiger,

ills Samntelpunkte profserer Menscbeuineupen dienender (i«biiude

Uetraut »ind, die pebuhrende lieaehtunp tinden. Es ist hohe Zeit,

dent kostspielipen symptoinntisehen Curiren, ilureh welches eine

prundliehe lleilunp der Sehiiden nur bitiauspeschoben und crw hwext
wird. ein Ende zu bereiten. Mopcn alle lletheilipten dessen eiugtsleiik

win, dafs es nur ein Mittel pibt. sie von schwerer Veran'.wortung
zu entlasti-n: mofilichst vollkommene Heseitigunp der breun-
bareu Stoffe.

—O—

AiisstfUiinir fiir Hygiene mid RettungaweNen in Berlin.

Ein verlieerender Bntnd hat am Freitap, den 12. Mai d. J., die

Ailiutellung fiir Hygiene und llettunpswesell zenttOrl in dem Atipetl-

blick, wo die letzte Haud an ihre Vollendung gelegt wurde und die

auf den 16. Mai nnge^etzte feierliche ErolTtiunp unmittelbar lievor-

stand. Damit sind <lie Hnffntmgen, welche man anf das I'nternehmen
pesetzt, und die sich in uncrwartet gliinzcnrler Weise zu verwirk-

Ikben si hienen, jiih zerstort; nicbt weniper die Hoffnunpen uml Er-

wartungen zahllossT Anssteller. die ihre brnteo Kriifte und theilweis

In deiitende rinanzielle Mittel eingesetzt batten, urn zu dem (ieiingen

des M'erkes beizutrapen. Die Art, wie das Fener entstanden ist,

konnte bis zur Slundc noeh nkht mit Sieberheit festpestellt werden,

doeh seheint dasselbe unter dem Kufsboden des Au*stellunpspeb.riudes,

wo es zuerst bemerkt wor.len ist, in den dort anpehjiuften Abfiillen

von den Uauarbeiten, Holzspiihneti oder dergl. nur zu reielilk'he Nab-
rung pifumlen zu haben. Die meisten der auszustelleiiden (ie^en-

stiinde waren bereits ruif dem Aiisstelhmpsplatze anpelanpt. und der

bei weiteni griifserc Tlteil ilerselben ist in den Ftnntmen zu (irundc

gegangen, darunter eine grof>'- Anzahl ton ti'cliniseheu Zeiilmutipeii

und Modellen. Die materlellen Verlviste sind sebr tx'triicbtlleli, doeh
werden die Gesellschaften, welche die Versicheiiinp der Ausstellung

ubernoniinen luitten, einen profsen Tlteil derselben zu ersetzen liaben,

so dafs die meisten Awssfeller panz nder tbeilweise schadlos pehalten

werden konnen. Die Mehrzalil der anszuidellenden (Jepenstiinde

werden rich daher leicht wieder hcrstellen oder neti bi-sebuHeti lassen;

leider hlcit.cn al.er aneh manehe nnersetzltehe Verluste zu heklagen
von Gegenstanden, welche einzip in ihrer Art liestanden und fiir .lie

Zwwke d-r Ausstclhing herpeliehen wnren.

Was das I'uternehtnen selbst betriftt, so wird dasscll.e erfreidieher

Weise trotz der verhiitignifsvollen Katastrophe und aller entpepi-n-

stehendeu Schwierigkeiten, nitlit aufpepel.eu werden. In einer am
1G. Mai, in der Stniide der beabsiihtipten Eri.fTuunp der Aussti-Hunp,

iin Iturgersaale des Rathliaus.-s abgehnltenen, sehr zahlreieh be-

suchten Sitzung hat das fentral-Comite der Aus-teilnnp mit Stintmen-

cinlteit bescltlossen, das so (rating untcrbrochene Werk je.leiifidbi zu
Elide zu fiihren. Das Vertrauen in die Leitunp des rnteniehmens
ist dureh das t'ngiuck nirgends erschuttcrt wonlen: das Central-
Comite verbleibt in seiner ZusatnmensvUiing, und der pesehiifts-

leitcnde Atisscbufs unterzieht sich hochherzig iler nnendliehen Miihe,

das zerstiirte Werk neu zu iK-priinden und noeh einmal, viellenht

noch schoner und voHkommener als da« erste Mai aufzubaueti. Helm
Sibhifs dcr Sitzung batten die Zeicbnunpen zu dem (iarantief.inds

bereits die Hiihe vol. etwa 160 0(10 Mark erreielit

I'eber alle Einzfllieiteli der Ausfiihrnnp konnte naeh I.age der
Sache noeh kein tb'xlibifs gefafst werden, doeh machte sieh die

Atisicht liberw iegenil geltend, dafs von einer Frotfminp der Aus-
stcllung noeh im Iaufe dieses Jahres wold Absland penommcn
werden mtisse. No<h weniper liifst es sieh zur Zeit ijlierseheu, in

weleher Weise die n-uen Ansstellunpsriiumlichkeiten besehafft wenlen
si.llen: ob es tni.gl.eli sein wird, ein vorhnndenes Uebiiude fur die

Aiisstelhmgszweeke verfiigtai zu maehen, man : n ncues tiebi nle

aus unverbrennlichni Stoffen erlKiuen, oder nber ob man sicb bei der
Kiirze der Zeit und tintpr dem Zwanpe finanzieller Verliiiltuisse doeh
dazu entst'hliefsen wird, ein anderes provisorisches Itauwerk, iin

wesentllehen wiedir ill llolz, herzustelh-n. Ji-ileufalls ist dcr Cn-
glucksfall dazu arigethati. die Frag. • wegen der Krrichtung inonumcn-
taler. feuerfester Aiisstellungsgebiitide fiir (ii'genstande der Kiinsl

und dcr (Jewerbe in Betfla lebhafter in Klufs zu bringen nnd wir
wiins.'hen sehr, dtfs er dnzu beitrapen m..pc. der Hatiptstndt des
deiitschen Reiebes eiidlirb zu solchen Itatiliclikeitcn zu Tcrhclfen.

die in unserer Zeit fiir eine grofse Stadt imentbehrlieh, un<l fiir die

Entwicklung zablr?icber Zweige der l.iirgerlicheii Tbiitigkeif und dea

niHteriellen Wohls <ler Stadt von der proMen lle.leiitung sind.

Wie es mit drr Concurrenz mn EntwCirfezu eineni Mustertheater

pelutlten werden wird. welche von dem Vorstand dcr Ausstellung

mil dem Endtcrnv-nc lies 5. August d. J. nusgcsehriebcii wonlen ist.

raufste unter den nbwaltenden Cinstiinilen noeh unbestiiunit pelassen
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werden. Wird die Ausstellung urn ein Jahr hinnusgcschoben . so in dleaer Zeit von Concurrenzcn violfach in Anspruch gennmmeuen
dflrfta wold kum ein Grand vorliegon, den beatimmten Tcrmin feat- Architektenschaft, als auch der Saebe selbst, kiinnte dies nur er-

zuhnlten; vielmehr wird es sich erupfehlen, die Angelegenbeit gleich- wiinscht sein; es erscheint nur grboten, dariiber rocht bald eincn be-
falls urn ein Jahr zu vertagcn und die Kinlief.-nma der Kntwiirfc zu otimmtcn Beschlufe herbeiiufuhren.

dem Ueginn der Ausstellung festzusetzen. Sowohl im Int/crossc der I

Vermischtes.
t'oacarrent fir den Futwurf ram neuea Beirh»t<tir*irel>iud6.

I'm Imingcn vnrztbeugeu, ertunert die deutache Reiclisregicrung die

Arvliitekteri, welcle aicli an der Concurrent fur den Kntwurf clues

Rric-hstagsgebaudes botheiligcn. darun, dafs nnch den Coneurreuz-

liedingungen die Eiulicfcrung der Kntwurfc bis Sonnubeud, den
10. Juni d. J., 12 Uhr mittugs, erfolgt sein mufs und
zwar: an das Bureau de* Reiehaamts den Irincrn. Berlin W„
Wilbelmstrafse :4. Diut Bureau Ut nlclit erroachtigt , Kntwiirfc an-

zunehmen. wefche, den Coneurreuzt>cdingungen entgegen, naeh
<licscm Zcilpun'cte eingeben solltcu. Die Tbeilnelimer wollen duber

ihrc Einrichturgen so treffen, dais sic des rechtzeitigen Kingangs

Hirer Arbeit-en lieher sein konnen. Auswartige I'reisbeworber roaclien

wir noeh bes^ndors darauf aiifuicrksam , dafs sic Hire Senclungen

thunlichst mthrcrc Tagc vorher zur Post geben, damit dieselbeu

bei etna cintretenden YeraUfterungeu, aU. Zugverspatungen

. s. w.. friilueitig genug eingehen.

Die ErSSnamr do» Durcht-arifpiTerkehru anf der Berliner Stadt-

hat im 16. d. M. fur die ostlicheii Batmen — die Nieder-

schlesich - Markisehe un>l Ostbahn — stattgefunden. Die Courier-,

Schnell- und PersonenzUge der genannten beiden Batmen endigen

und beginnen nicbt mehr wie bisher auf dem Schlesisi-lieti Bahnhof
und Ostbahnhof, soodern im Wcstcn Berlins auf Bahnhof Ctiarlntten-

burg. Der Ostbahnhof Ut hicrmit fur den Personenverkehr eut-

bebrlich geworden und gcscblossen. Im Laufe des Soiumcr* werden
auch die Courier- und Schnellzuge der westlichen Balinvn — der
Potsdamcr, Berlin-Wettlarer, I/ehrter und Hamburger Balm — uber

die Stadtbahn gefuhrt werden. Wiihrend sich der I.ncalverkehr auf

den nordliehen (ieleisen der Stadtbnhn bewegt, benutten xiimtlirlii-

DurchgaogszUge luid ebenso die uber die Stadtbalin fahrenden Vor-

ortzuge Jierlin-Krkner im Ustcn unil Berlin -Potsdam sowie Beriin-

Spandau im \\estcn) die sudlirjii-u (JeleLse, und haJton an den Tier

i.og. Ktternstationen: Schlesischer Bahnhof, Alexanderplatx, Frietlrich-

strafse unil Cluirlotteiiburg-, die ubrigen Stationen iter Stadtlialin:

Jannowittbriii-ke, Bcirse, l.ehrter Bahn, Hellcvue uml Zooiogisvlier

Garten werden von diesen Ziigen ohne Aufenthalt durclifahren.

Auf den Ktternstationen werden die Billet* fttr die auswftrtigen

Ort« in demselben Ctufango wie vordvm an den betreffenden Knd-
bahbhofen verkaufU uml zwar an besomleren Scbaltern: ebenso
tindet flie Kx[M!<lining des (jeplieks in derselben Weise statt, wic

bisher an den Emb<tationen. Die Durchgan^aitge halten an den von
den Lwnl|>eirons vollig getrennten Kxtcrnperrons, zu denen von den
Vestihuleu aid getrenntc Aufgiinge emporfUhrrn.

Grabdenkmal fllr Helarich Htrack. Kine «till.- (icdiiclitnifsfcier

versainmelte ani SonuulH-ml, den 13. d. auf dem Dorotlicen-

stiiiltischen Kircliliofc, dem Pantheon der B<rliner Kiinstler, am
Urabc Straek's inne Anzahl von Kachgenossen im Verelne mit den
Angehiirigen des Verewigten. Die Mm gait <ler Kinweihung eines

(inibdenlcmals, das die 1'ietat von Freunden uud Verehrem des

Dahingeschie<iencn ilim an dem Drte erriclitet , der auch die Kuhe-
Schinkers und Stuler's, ttSOM t&mt* u»il nachsten (Jeistes-

mttcii, geworden. Ktwas abseits der grosen MitteUdlee, nur
wenige Sclirittf? von der einfachen (.iralistele Sdiinkel's cntfenit, er-

lield sich das Denkmal als eine Aediculn aw weifsem Marmor,
welche die Buste Straek's beschirmt, mit zwei dorischen Sauleu an
rler Front und einem kleinen gitterumliegV'ii Vorplntzc, der das Grab
iiniHchliefst. Die ganzc Anlage ist uach e'ner Idee Straek's

von ilesscn Neffcu. ilem Dvccntcn an der |io.ytechniachen lloch-

schulc in Berlin, H. Struck, unter Mitwirkuig dea Uber-IIof-

Ihiuniths Persius uml ile.-i Ki^ierungs - Bauratiis Kiumeiioh am*-

gefuhrt; die Ruste, auf einem die Grabschrift tragenden Marmor-
I'ostamente, 1st von Calandr-ili mnilollirt. Kriinzc und reiche

Itlunienspenilen selimuekteu das Denkmal. Die Keier begann mit
einem Chonil; hierauf erfolgte eine Anxprache itej \*orsitzenden de«

Berliner Architektenvereins, Baumtb llidjnvht. der, kurz des Ver-

storbencn gedenkeml und unter HinweU auf de l.icbe uud Ver-

ehrung, dio ilim naeh seinem Tode dieses Denkmal gestiftet, den
kleinen Ban den Angchorigen im Namen dc* Arcl.itcktenvereins von
Berlin als Kigenttmrn iibcrgab. Kin S< hlufs«.5«ing endek- die Keier,

die ohnehin fur keinen grufseren Krels

die Anweseuheit von fast nur soldirn, dio dem Wrstorbenen als

Frcunde odcr als Schiller nahc ge_standen, mclu" <len <

FamUienleier trug.

Berufttiur deataeker Teehnlker naeh dem Aaalaad. Ne
hat die Kiiniglirhe wrbische Regierung wiedcrura twei de
Te-chniker zur Theilnahine an tier Leitung des Banc* der serbischen
Kisenbahnen und der ihuuit in Verbindung stehenden Brucken-
uml Flufsbauten Iterufen: den Regierungsbaumeister K. Betbgc in

Berlin, welcher bisher in der Baualitbeilung des MinLsterium* der
<>ffentlichen Arbeiten thiitig war. und <len bei der Ausfilhnmg von
Wasserbauten im Regierungsbezirk Kaasel be-sidiiiftigten Regierungs-
baumeister P. Robns. Beide treten tn ihre neue Sti-Hung turn 1. Juni
d. J. ein und atml von dem Herrn Minister der offentlichen jVrbeiten

zu diesvm Zwecke auf bingere Zeit beurlaubt worden.

Internationale AuMtellangen in Wivn. Kaum hatte das kunst-

sinnige 1'ublicum nocb Mufse, sich in der eben tagcn<lcn intertuttio-

nalen KunstausHtellung zurevht zu flmloo, so gebt man schon daran,
alK- Vorben-itungen fur ein neues, noeh in ilieseni Jatirn tu er

jdTnendes I'nternehmen zu treffen. Kin aus 73 Slitgliedcrn be-

etebender Ausschufs ist zusaramengetreten. um in den Monaten Sep-
tember und October d, J. eine inlernutionale elektrische Aus-
stellung ins Lebcn zu rufrn. Die Mit^liedvr desselben sind Miinm-r,

deren KinfluN und btsherige Thiitigkeit fiir ibus Geliiigen des Werke-s
geiiQgenile BUrgschaft leisten. Das Kriegs- unci llan<lelsministerium

hal>en sidi ebenfalls durcb Abgeonlnete im Ausschusse vertreten

lassen und das letztere hat die I'eberhissiing der Rotunde fur die

Ausstellunsszwecke gewilirt, sowie die zollfreic Kin- und Ausfuhr
der AussU-lluugsgegenstaiide uml den Patentwliutz dersellwn tu-

gesicbert. (trt«iuss<hUs.M- sind in alien Culturstjuiten fur die Be-
HUekung der Ausstellung tliatig: die fremden Re^ierungen wenlen
zur Theilnahme an <lcrsell>en nintlich eingeladen wenlen.

Des weiteren ist im Wiener Gcmcinderathe fUr das Jahr 188;),

anlafslich der zweiliundertjiihrlgeu Gedenkfeier der Befreiuujj W'iens
von der Turkenbelagernng, eine gj-otse Internationale Slailte-
Ausstellung, verbunden mit einem internatioualen Stildtetag Ik--

antragt. Das Programm dicsor Ausstellung ist in weitgehemlster
Ausdehnung gedacht, es soil alle sachlichen und geistigen Krzeug-
niaso sUidtischen Geineinwesens umfasscn. Ausnlhrlieherex dnruber
kann zur Zeit noeh nicbt

schliisse des Wiener i

Sic wird dnbei, aufser von politischen (iesichts-

lich von der Krwiigung gcleitet, dafs die \'er-

K. K.

CntertaanelumT der Htrafse Ton Messina. Nachdcm die an-
gestellten generelleu Untersuchungen die Wahrscheinliehkeit ergeben
haben, dafs die llersb-lhing eines Tunnels unter der Meereuge von
Messina nicbt auf unuberwindliche Scbwierigkeiten stotsen und auch
nicbt mit unverhaltnifsmSfsigen Knsten verkniipft win wird, be-

absichtigt die italienische Regierung, der Ausfiihrung des Kntwurf*
niiher zu treten

ptmkten, haujibi

bindung des KlsenbahnneUes ilrr Insel Sicilien mit clem de.s italie-

uischen Festlaude-s auf die Rentabibtiit beider Netze guustig ein-

wirken werde, und dafs auf diese Weise die auf den Tunnelbau zu
verwendenden Kosten sich mittelbar gut verzinscn werden. Die
Regierung hat deshalb in einem kiirzlich der Abgercrdnetenkammer

vorgelegtcn Gesetzentwurfe, welcher im wcscntliehen ilic Kinstellung

der fiir die Kisenhahu-Krgitnzun'/sbauten tlussig zu macbenden Gcld-

mittel in den Staatsbaushalts-Ktat zuru Gegenstande hat, «. a. auch
dio Krmachtigung verlangt, weitcre speciello \'orarbeiteu fUr die

L'ntcrtunnelung der Meercnge auf Staatskosten ausfabren zu lasscn.

Technlnclie HochMhale in Berlin. Dem bisherigen Privat-

doccnten Herrn Architekt Scllafer ist die Abhaltung eines ordent-

hchen Collegs Uber Fnrmenlehre der inittelalterliclien Baukunat
ubcrtragen und dem Kandschaftsmaler Herrn Julius Jacob ist

die Lehrstellc fur Ijindschaftszciclincn und Acjuarelllrtar veriMMB
worden.

Herr Baulnspector Meydenbauer ist von Seiner Kieellenz

dem Herrn Minister fiir iHTcntlicho Arbeitcn bebufs Abhaltung eines

Cursus Uber l'hotogrammctrie auf ein lmibcs Jahr beurlaubt worden.
Der z. Rector K. Winkler.

Vtriat von Em. I a K»r. in Dsrlla. KUt dl« h: Olio Sirratia. [ tot Kmkn a Huh i la BttUn.
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Kncatlat jcdttt Sosubtod.

Ilerausgegeben

im Ministerium der Offentlichen Arbeiten.

Berlin, 27. Mai 1882.
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VnUniM d«r«h*r ArrKil^k!#-n- nod Ug'iHeiir-Vwin. In Hanttwr. - HAr hriirhiu.

Amtliche Mittheilungen.

Personal-Nachrichten.

Previa* a.

Der KreLa- Hauinapector Miillcr in Snlingeii iat nach Duaacldorf

bci der KeKieruns in Frankfurt a.U. tils techniacher

auinapct-t»r Herrmann untcr Vcrb-iliumi

n techiiUcbeii Bureau der Bati-AbtheitunR

der nlfentlicheu Arheiten. nach Berlin

warden.

Zu Hi'ifiiTUnsi - lluumeiatem aind rrnsnnt: die Hniifuhri-r Krnat
llelbcrg iiml lleinrich (Jocffe;

xn Haufuhn-rii: ilif Candidates der Baukunat Jam. Schuater,
Ad. Sotiacht. Herat, (ireve, Hi'inr. Oesail, (ieorK Cuny, Aug.
Zocllner, Mux K u n •! . Willi. Hiecks, Wilh. I'acpke und Christ.

Kckardt.
til Ma-achinenbaufiihrcm: die Candidutcn -lor Ma*ehineiilMiukuii«t

H«rm. Grohn, Moritz Schiller und 0. Becker.
Der Kiaenbahnhau- unrl Betriebainspector Philipp Karl (iiintze'r

in Bmmberg iat gentorbcn.

Nichtamtlicher Theil.
Rodacteure: OHo Sarraiin nnd Hermann Egoeri

Mit der am 1. Juni <l. J. atattrmdonden Kriiffnung dc* tintlhard-

Viahnnetzcs, zu drren fmtliehcr Bcgchnng aich in dieaen Tageti die

offieiellcn untl niehtofticicllen Vertreter drcier Xationen — der

Schweiz, Deutuchlands un<l Italiena — zuaammengefuiiden balien, ge-

langt ein Werk zuiu AbM'hIiifs. dan unt<>r den vnrhandenen Kisen-

hahiien der Welt an (irofaartigkeit der Anlage und Sehwicrigkcit der

Die Gotthardbalm.
Von E. Gerlich, Iugvnli'tir der Golllianlbahn

init glen'tunaf'

Auafuhmng acincs (ileicben nicht luit. und dc*»eu

\Vilkcr»tTalw, ali filled dea grofacn rnirnpiiischen und
VerkehranrganUmua erat cine spiitere 'Mi voll und gum win! wilrdigeu

kormen. Vim dem 240 Kilometer mufasxenden (iesamtnetze der ILilm,

deren Trari' und Kau mi folgenden in ^edrttiu;t<T Klirze be«|iroc)ien

warden sollen, stohen dip n i^vnanntvn Tessinischeu Tbalbaliupn —
Hia^a-Kidlinzona init tier Zwcigbahn nacb Lnairno und I.ugano-

("hia'!*o — Iw-roiti wit 1874 im Betrieb;' fi'iuor wurdi* dk* .Strockt'

(iiivrhoni'ii- Aimlo, der (irdtlianltunind, mil 1. .lanuar 1882. und die

.sti-wl..- <;bibbi«iN>.I.upino, die (Vnerr-l.iiiie, am 10. April l«8ii

dem Wrkehr UbergeU'ii.

un»t>rcr Kes|irerhunK der Trace der (iotthanlbabn gehen
wir v»n dein llaii|>twerke derwlben. dem (iotthardtunnel, aus. Ih'eiier

den (tnHhardxtotk durclulrinxende Tunnel, welcher narb mnaBI
volligen Au»baii rine <;c«Hmtliii(r« v«n rund 14WI0 m lmben vrird,

i*t in leiner HobenbiKe und Hii'btung An auM^euiitielt, dafit lieine

unrdlii be MUndunK UOy in, nnd die nudliclie 1146 m tiber dein Mwivs-
iniagel liefft. Ileide MUndungeu sind so gUastif! gelegen, daft fur die

< Iffenhaltunit <le» Vcrkehru vor don I'nbilden dc»
inebr zu beaorgen Ut.

Die iiatiiriirben ZuRange zu den M.lndunKen d.» (;.i«l.«rdtunneU

bilden von der Xonlneite das Keufstbal und vnn rler SiiiUeite diui

Thai ilea Tessin. Ileide Thaler bnten fur die Kllhruux einer Halm
besfindcre. (lurch den Charakter ibrer Uilduns; l>wliugte Schwierif:-

keitvn ilar. Wiihrend dua Keuftthal von seiin-m Abaturza am be-

kunnteii lirnerliK'li bin Amatrtt fiwt keinen eini-nlliclien , den Kluti

U>i:b'itenden ThallM>den bat und fur die Anbige der Halm zumeiat

nur <lie Ilerglehnen oder reberreste frilberer Thalhi'>deu zur Ver-

tuguug stcllt, bietet daa Teasinthal dazu einen breiten Tbalboden dar,

welcher jedocb zumeiat von «anz steilen und naekten Kfl«wHndcii

eimtearbloaaen iat. Der (tepenwirtii?e Lauf der Rcnf* bat nieb in tier

in H. tracht kdinmeiiden ijtreeke im a]l|(*meineii re^elmiifnixer, d. L

ren von nVn iweh unb-n im WrbaltnifK abnchmendeii
(iefiillen aiwRebildet, wihrend der Te»-«in im (iebiete der Ontthard-
bahn (lurch Katarakte aligestuft ist, in deren untercn dreien die Habn,
auf dem Thalboden beyond, dem Klur»i;efalle lulgcn kann. Diese
llau|it<'igiMitbumliehkcit an den beiden ThKlern verleiht aueh der
Anbiite der Ziifubrtxruii]irn uuf jeder Seite ihren eiarnartigen Cha-
rakter. Klne Kljtenthimiliehkeit bali.-n ulNTlien bei.le Tbiilrr iu den
Stn-cken, in welehen die Kani|H-n Ibyen, grmcinwhaftlich, welchc
dieaeii ein von deu atileren Alpetihahiien aliweiebendes System der
Knlwickeluiij; aufdriin^t. Ka mUndet niimlieb in keines von l>eiden

ein eigentlii^bi's amtgebildeUn Seitenthal ein. welches der Uahn zu-
Xan^lieb wiire und welchc* in natiirlicher Weise zur VerlangarunK
der l.inie benntzt wrrden kiinntc. Dns Koufstllal behiilt den obeli

angedeuteten Charakter bi< Amiteg berab und erweitert aich von
bier bus zum Kinfluin der hYnls in den \'ierwnld»tJittersee derail,
dad die Uahn zwUclen Krstfeld und Fltielen vnllkninmcn den Cha-
rakter eim-r Balm in der Kbene aunehmen komite. Die Schwierig-
keiteu de.i I{a.n-< dringen «eh daber anch wetentlich in der Strecke
Krstfeld-tiiksebenen zuxnmmen.

\or alleiu war <•« die Aufjrabe deu Ingenieurs, die Terrainab-
xebnitte hcrauazutiivlen. welchc nieh zur Anlapc der Ibibn in der
WeUe eignetcn. dafr sie vor den tjelabren, welchc dieac* Alpentbal
fur den Itetrieb einrr Kiaenbahn iu »ioh birgt, uhne bivMuidercn Auf-
wand hierfur, jjesiclert aci. Durch die Kinhaltun« diewa (I'mndontzcs
war zugleicb au(di die luithigK SparMimkeit am beaten peviahrt. Die
hauptxiichlicbaten (i»fahreu bilden die zahlreicben Staub- und (Jrund-
lawincn, welchc sirh von deu bia SOW m liber dem Meercaapiegel
hobeii Bernen ui du Tlial berahatUrzen. und die fortwahrenden Ab-
witU runnen der hohen Kelawilnile. welche die Babn mit abatlirzcnden
Felsblocken bedndicn und den mit ihren .Schuttmaaaen das Thai ver-

heerenden Wildhiuheu unauaacsetzt neue Nahrunu Kcwfihren.
WUhrenil man niimlich in den Xiedorunjrcti und im llugellande

iilx'rall fe«tgeschictt«ten Terraiiivcrbaltnia-«eii begegiiet, aind aolcbe

in dcu Hncbgebir)rsn der Alpeu nur atisnabmaweiw auf einzelneri

Abaelmittcn zu tinden. Hier iat die Xatur mit der volleu (.ewalt

ibrer Kriifte bci der Cmj?eataltung der Krdoberfliiche noeh in sebr

auKenfalliKer Thatirkoit. Der Kachmann, welcher dcu Zug der Balm
mit
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Terminal «*hnittc. 1 * ! ' icrhiiltnifstu; big sicbon Zustandc darbieten,

gewissenhaft benutzt warden sind. In dieser Deziehung war man
v»r allem anf die Ueuutzung ties Terrains iuu linken lifer der Reufa

zwischen dem Pfnffensprung und Insebi angewiesen. Wie der

aufnierksame Beobaihter hemerken wird, ist es auch tU««« Thulscitc.

welche besunders vui der Cnltur in Anspruch geunmmen ist- Die

Uirslelincn bauen sieh hier in sanfteren Ncigungcn und tcrnissen-

fitrmig unf, wiihrcnd sie auf der rechten S.-ilc st«ul und tinunter-

brochen In* zu den hik'hsten Bcrggipfclu nnsteigen. Wiihrend anf

iler ersteren I.awinen nri<) Sleinfiillc nnr selten, und geschiebefuhrende

Wildbilcbe nur vcreinzi-lt vorkoinmen, weil die nunitigc (icstaltung

iler Dcrglchncn die* an uml fur sieh aussehlicfst, ist die letztcre von

diesen I'chelstiinilen in ununterbrochenor Folge heimgesocht. Die

Balm ii«v* vniii rf.iffi'n»]ming ubwiirts bis g'-gen Amsteg auf einem

alien Thalboden der Reufs. Infolge dessen faiiil iler Han keinc

wexeut lichen Sch» icrigkeiicn. (Iberhalb Amsteg nber icif.it ibeser

Thalboden plotzlirh al». und man war deshalb bier stur Fuhrung iler

auf iler steilen Berglelme und lu bedeuteuden Arbeiteu ge-

xwungen.
Aus lieiiialie dem gleichen (irunde wie in obcrer Sln-ekc das

linke. miifxtr nun wciter unterbalb zwisehen Erst fold mid Amtiteg

tins rechte I'fer wahlen, nur knni bier nneh liinzn. duf* die rechte

Thalseite durdi die in ibui Tbal vorgestreckte zusunimenhungende

Reilio festgcsciurhteler uiid WoM bewachsener Schnttkegel nut ihren

sanften Abhiagen einen verhaltiur-miiWg leichtcn Aufstieg Ton dem
glatten ThallDilen bei Erstfeld zu dein uben bezcichncten niittleren

Absclinitti- ernu'tglichte. Ilei cler Wubl dieser beiilen verhaluuif*-

niiifsig gimsrigsteii Trmunabschnitte erreieht man mit iler mil 26

bezw. 25 «a> (t:3K4 bezw, J: 40) ansteigt-nden Bergrain|ic in Krst-

feld beginnciiil, in einem xieinbrb gestreckten Liuicnxuge wieder die

llnhc ib-r RenCs unterliidb des Bt'affenspriings. Von liicr ab bin

zum nbrdiiehen Tunnelportal ist noch eine llbhe von 330 in zu er-

uteigen, wabrend das Tbal zwi*ihen iliesen l>eiden I'unkten nur eine

l.ange von 6700 m hat. Man hfitto also zwiwbeu deni iinlereti Knde
iles rfaffensprun^tunneU und ilem grofcea (inttbanltunoel eine Rampe
von nahezu 50 »;a, ( 1 : 30) Steigung berstellen niUnnen, wenn niaj) ein-

faeb iler Riditimg del Thales bStte fidgen wnlleu. Da die giufste

Steigung uImt biiebstenii 26 betragen durfte, bo war es geboten,

die bierzu mithige l.ange dtireb eine kiuistliebe \ersrbbngnng der

Rabnlinie zu finileo. Die Lunge der Uabn betritgt zwinebea den be-

zeiebneten I'unkten tluibsiicblicb 14 7011 in. i»t al*o ura (KNXI in linger

als die betreffende Thal.»treeke. Weil nun, wie uben erwiihnf, benutz-

Ii4ire Sritentlu'iler, ilunb dereu Au.ofabruug eine M>lebe \ erliitigenuig

der Linie in der gewuhnlicben emfaehen Wei*> erreieht wird, uieht

vnrbaoden Kind, so mufsto die Liingenentwickelung bier mit gewalt-

xameren Mittelu bewcrkste|lii;t werden, aU c* bei andcreu GMrgh
bahnen gewohnbeb der Full int.

In der beekenartigen Krweitening des ReuCithalra in der 'legend

von Waien war es lunglirb, auf eine l.:uige von etwa 2 kin ilrei

Lioieu neben und in der enUpreiibenilen Ibilu'nUge uber einander unzu-

oriluen, von welchen die beiden ilufseren mit der niittleren durch
Krei.ilMigen (Kehrcurven) vcrbunden wurdeu. DieHe Curvon neluuen

jedoeb, wcil ibnen fur die Durcbfuhrung mit KUonbubnzugen em
llalbmesser von w enigstens 300 m zu gebeu war, cincn viel zu grohen
Raum ein. aN dufn sie auf detn immer noch zi. be«hriinkten Terrain

unter freiem lliuunel gi zogeii wenlen konnten, »ie luufslea deshalb

in mebr aU einem llalbkiviso (auf etwa 1100 m I.aJige) ill die Seiten

des Heiges verlegt uud durtb Tunnel bergestellt werden.

Dureb die Anorilnung dieser StVinni^en Sehleife bei Wasen batte

man wubl einen grofsen Tlwil der niithigen LHnge und Ibilic ge-

womien. jediK'b immer uocb niebt so viel, um die lliihe von (iiiwlienen

xii erreiibeii. Hierzii raufste niwb eine weilert' Vcrliingening der

Linie vorgennmmeu werden. I'nd diese wunle dureb die Kiuscbal-

tuug einer S|iiraleurve unmittellar an jener Stelle uuterbnlb des

rfaffenspnmgs. wo man mit der Rampe von uuten berauf dig Thal-

snhle in der Iltihe den FIu«wm errcielit hatte, gtwonnen. \ <>n diencr

Spirulc, welche eine Uiuge von etwa 3000 m hat, mufxtr, WtU »ie.

ebenfalU nur C'uiven von boibsten* 300 m Radiu» entbalb'ii durfte,

die lliillle mil etwa 1500 m wiisler unter die hxde veriest werden;
lie bildet den oft genannten I'fan'enspmngtiimii'l. Anf diese Weise
luitto man am Knde iler Scldeife TOO NVaseu die lliihe von 1030 m
ilber dem Meere erreieht und konnte nun in eiufurber Verfoljmng der

Tlialrichtung bei (iiisebenen in der nutbigen llubi anlangen.

Zur naberen Besclireibuox iler llabntraeo aid' der Slid seite des
(totlhardstocku ulx-Tgehend , erinnern wir ziiiiiebiit daran, dab
der Uodeo den Tewujilhuls ilurrb ilrei Kiigpiiswe und zwar bei Stal-

vedro (unterbalb Airolo), bei Dazio grand,- und ia der lli^ebina (l^i

<iioruico> miterbn>chen isL In den dun ti diese Engpiisse gebildctcu

Thalatufen war der Tbalboden dasjenige Terrain, auf wtJobam
die llahn am moisten gesiebert war. Die llauptsrhwierigkeit fur die

dor Trace in don vier Thalalmelmittoi Airolo -Stnlvcdro

(Uedretln), Stalvedro - Daiio grande (Obere U-\ entina) , Polmengu-
HiaKi hin.i (Mittlere l^-ventina) und (;inrnie.i-Di».H«a (Untere Lcventina)

>Mit die l ebersehreitung der zahlreiehen aua den Tlialwllnilen hervor-

breehenden Wildbiiehe, welche mebr oder weniger weit iu das Tlml

vorgeschobene Scbuttkegel gebildet halM-n und uoc!

Schuttmaswii in iIjls Tbal werfen. Die I'assirung der
KngpiUse, vor allem der beideu unteren, hot nnmentbcb
grofse Sebwierigkelten, weil an deuselben zuglrieb die mnifsen lliihen-

abntande, welebe zwiscben den einzelnen Tlialabsebuitteii besteben.

zu Ulwrwinden waren.

Der llHlllWlllnllllllllii il welchcr bei dem I'ebergange iu dein

Hedrettn in die obere Leventina zu ilberwinden war, und welcber

bauptsachlieb dureb die lliihcnlagc der siidlieben Mum lung des (iott-

hafdtnancb und der Station Aindn, l>ezw. durch dan fur die Airing*,

iler-elbeti geeignete Terrain Iwilingt war, 1st niebt so grofs. iiik

bierzu eine besoiidere kUnstliehe Liimetientwieklung der Linie zweek-
mafsig und uothig gewesen wlire. Die Rampe von 26*/n> (1:40) ge-

nugt, um von der Station Airolo abfallend. die Thalsoble bei I'iotta

zu erreichen. K» war hier einzig die Krage zn entaeheiden, aVb man
zur Anlage die&er Rampe <Iie linkc oder <lie rechte Tballebne wublen

solle, Diese Wahl kotinU- nber niebt so xrhwer sein, wenn man den
mailKelbaften Zustanil des (iebanges, weleher zu Rntsibungen und
Steinseblagen Anlafs gibt, und die anf diesiT Seite berviirbr«'benilen

verheerenden Wil.lbuche in Betracbt nog. und wenn man nainentiieb

berUeksiehtigte. dafs das benutzbare Tlialterrain von Pintta ubwitrts

auf der rechten Seite lies Tessin liegt, welcber dnrt hart am Fufct

des linken Ilersubhanges binzieht. imil dafs unterlialb I'iotta bis zur

Duzio-Sehlucbt kcin gceignoter l-'lufsulx-rgang zu finilen ist.

ZwUeben der Thalsoble oberbalb und unterlialb des Dazio-Kata-

raktes bestebt ein Ihihenahstaml von 160m, die direct* liiuge des

Thais lietriiut 2 km. Ks mufste also in oder nalie an dieser bi-

riihuilen Si hhii-ht eine kUnstliehe Verlangerung der Linie um rund
40INI m gefunden wenlen. wollte man niebt in der niittleren leven-

tina bei Faido in einer Hube von etwa 100 m Uber ib-m Tbalboilen

ankommen uml in dieser unzugiinglichen Hiibe an den das Thai In-,

grenzenden Felsklippen entlung den Weg hinab. zumeist in Tunneln,

suehen. Die Wrlungerung war aber nberinlisch nieht zu bewerk-

stelligen, sondeni miifste wieder griifstentjH'ils unter dem Bnden
luittels zweii-r Spiralen liewirkt werden. vtui derien jede einen Tunnel
von etwa 1500 m enthalt. Die erste derselben wurde unter dem
Kuigang links, und die zweite an dean Ausgang der Tbalenge vor

Pidmengo reebts gelegt. weil sieh an diesen Stelleu zuverlassiges

Terrain vorfaud und die Form desselben sieh fur moglichst binge

offene Fuhrung der Buhn um rortheilhaOesten gestaltete uml weil

sieh fiir die Verbindun;slinie healer eine verliiiltnifsmafsig gOnstipe

Terniss- in K.-eign.-ter Kobe darbot. Die Scbwierigkeiten einer mehr-
maligen I'elM-rsetzuug des Tessin und einiger kleinen Tunnel konnten
daliei niebt iu Betracbt kommeti.

Bei dem Abstieg aus der mittleren in die untere Leventina vor

Qiomieo war ein llbhenunterschied von 117 in auf eine Tball&nge

von etwa 700 m zu uberwinden uml eine kunstliche \ erlingerunu

iler Balm um 4100 m nusziifuhreii. Ilierzu waren in dieaMn Fallo

zwei .Miiglicbkeiteii vorhanden: Die eine derselben, die Kntwicke-

lung der Linie in ahnlicber Weise wie bei Waseii, wunle zuerst

studirt, erwies sieh aber aU schr tbeuer, weil man bierzu die links-

seitige steile, von Wililbaicbcn violfui h dunthfurebte. you SteiuM-bUigen

schr bedrohte Felslebne biitte ln-nut*en mUssen, hlngs welcber ein

obcrirdisi her Ban thenrcr zu sfeben Kekommen ware als die Mi-
ning in Tunneln. lis ergah sieh dabi-r audi hier wie an der olmren

Stubs als vortheilbafter, den griifsten Theil <ler UabiiliiitKe unter-

irilUrb zu gewinnen und zwar in der Weise, dufs man iitimittelbnr nach

l eberschreitung der Tbalenge zwei Spirullinien bintereiuander anlegte,

von denen wieder jede einen Tunnel von etwa 1500 m enthillt. N'acb-

lem in dieser W eise die Thalsoble des Test-in erreieht wnr. konnte

man mit einem etwas verstiirkten (ieflille — 27»,,» (1:37) — dem
Fallen des Thales folgeu. Dem aukem Ansehen nach hat dnber

aurh die llahn unterlialb tiiornieo <len t'hamkt«T einer Cebirgslmbn

verloren, behalt die starken Neigungen einer anlcben aber noch bis

unterlialb Bmlio bei.

I>ie nordliehe Fortsetzung der riottbardbabn von Fliielen

ab but iiunientlich iu der Streeke bis Brunnen. am Vierwaldstiitter

See entlang, bedentende Scbwierigkeiten dar. Das n-ehte I'fer des

See'a bestebt fast durchweg uus senkreeht in den 200 in tiefen Sis'

tauchenden Felswandcn , vor welchen eine mebr oder minder aus

gebildclc Schuttlmble aus den Abwlttenmgen demelben liegt Ks war
daher auch nur mit Kufserster Ausnutznug an mebr oder weniger

giinstigen Terrainstellen inoguch, itie llahn hier auf etwa der Uiilfte

ibrer Linge offen zu fuhrni. l>ies<- 11 km lange Strecke hat 6,3 km
Tunnel. Von Brunnen welter bis Immeusee ist die Fuhrung der

Balm insbesondere dureb die Wasserscheide zwischen dem Lowerzer-

uud Zuger-See, welche durch den Schutt des im Jahre 1806 erfolgten
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grotsen Uergsturzes von (ioldau Utier-

lagert ist, bcdingt. Die fruhcren Kut-

wilrfe gingeu darauf hinaus, diese

dafs roan pwli unteT dem im
Mittel 50 m hoheu Schutt im anstehen-

den, fiisteii Uebirge blieh, um so

ilcn Kolgen vine* eroeuten Bergsturzes

zu enlgehen. Diese Absicbt wurde
alier auch mit einem 2500 m langcn

Tunnel nicht vollkonitneu crreii-bt,

weil jene Theile des Rofsbcrge*, welche

nach Ansieht der tieologen in Zett-

raumen tod einigen hundert Jahren

eine* snlchen Tunnels weit uberragen,

unit ilaun doch cine Verschuttung

iter H;il iu stattfinden mufste. Wollte

man dahcr nicht tm einer ubemuiCsi-

gen Verliingcrung des Tunnel* schrei-

tea, welche dU' Kosten der (ioUhard-
I .ah n emplindlich vrrgnifsert hiitte,

M war es iin Interesse der gebotenen

Sparsamkeit gerechtfertigt, diese in

unabsehbarer Kerne Uegendo Moglieli-

keit nufscr acbt zu lasscn und <lio

Uabn offcn liber die Wasserscheidc zu

fubrcn. Man konntc sk-li liicntu um
«o ehcr enUchliefcen al-s die 1-eistungs-

fahigkeit der Bahn durch die he.iden

Kampen vim J0°,n) Steigung (1:100),

welche zur olTenen I'elwrschreitung

nothweudig wurden. nicht verringert

wunle, und fur die Anlage eines

(•rufseren Bahnhofes, zur Aumahme
der etwa zur Ausfuhrung gelnngenden

ZweiRbahn von Zug her. auf der

lloehebcno jler Wasserscheidc bei

(ioldau hinreichender I'lntz vorhan-

den ist. Die stidlkh abfullemle Kampe
entwickelt sicli ohue Sohwierigkeiten

mi den (iehilngen des Rnfsberges hi*

ii. ili" an Steiucn und folgt sodaun
jtuertit dem l.aufe der Seewern (Aus-

(lufs des LlllWIIIIIWi) unit beim
ISuflafse diesrr in die Muotta, <lem

Uiif.- der letztrn-n bis Urunncn. Die
niirdliche Rampe liegt am Abhange
des Kigi iiml senkt sirh auf eine lliilie

berab. welche den AuschluN einer-

seit* der Aargauisihcn Stidbaliu und
undcrerseits der eiustweileu in Weg-
I'ull gckoiumcitcu I.inic nach l.uzcni

enmiglieht.

Fur die audliche Forbwixung
der (iotthartlbahn Mi an den I.ago
Maggiore in der (lauptrichtung

nach Genua war der Wpg dureh dan
Tcwinthal gewiesen. Die llaupt-

M'hwierigkcit fand sich auch bier, wie

in den olieren Thalstrecken der Zu-
rahrLsrainpeu in der I 'ebersetzung iter

zahlicichen Vildwaiwer, welche milch -

tige Schuttkegel in das Thai vonchie-
b«n und bei ibrem verwilderten Zu-
-tande ebenso zablreiclie Anlafw zur

Am
e*, in dieter lleziehung dem

l.aufe deit TiK->in »<• nahe ids moglieli

zu fnl^en; allein man glauliti; uueh
der Abzweigung der Monte • ('enere-

I.inie mitgtichut Kechnung tragen zu

»<>llen und zng es daber vor, die Kahn
von der I 'ebersetzung der Mo^aa
(bei Castione) bin Kellinznna horizon-

tal, liezw. in grofwrem llohcnabxtande

von der ThuUnhle zu lialten, wodunh
Ui

UltlrlleMtplx Or

veniiebrt wurden. Liitigs de* l.ago

liiagginre war die Wahl der 'I'race iu-

Bofeni beatiiiiint, als die Lage der
diebt geUuten »)rt

"

Lifer des Se<!'» und die i

Vcranderung ilurcb

unterliegcnden Deltaa der Wildbliche
zu einer hoberen Lage der Balm nothig-
ten, wodurch die Ortachaften ge-
nclionf, und die Wildwasser am Aus-
trittti niM den (ti-birgsfichluelit*'!! sicher

Uberschritten wenlen konnten.
Bei der Zweiglini" in der Rich-

tung iiacli Maibtnd (Qber Como) warcri

folgende llauptpunkte fur die Be-
rtiinmung der Tniee tnafegebend: die
I'eberiichreihmg der Wx'werxcheide
d<n Monte -t'enere, die Dtin libnx'hung
de* llugelruekens bei Maiesngno (Lu-
gano), welelieT da* Hauptbeeken des
Luganersee's vom Agnothal trennt,

die I'ebiTiH'lireitung die»es See's bei

Melido, die Waswrwbeide bei Men-
drisio biiw. Coldrerio und der An-
schlufs an die obcnlnlicnischen Bahneu
bei ChlMW.

Je n:irlnlem man die Anfnnlemn-
pen an iliese Linie boher stellte. bezw.
je nachileui man giinstigore Stcigung*-
verhiiltnUse beanspruclite, kouute e*

angezeigt ersctieinen, die direrte Ab-
zweigung dieser Unie nach Belliuzmia
oder diuliiascn. oiler audi zwi*cheu
iliess- Ijeiilen l'unkte zu verlegen, und
je naehdeiu kounte man die Durch-
brechung des Montr-Oaem miUels
einea lansteren nder kiirzeren, iminer
abiT bedeutenileri Tunnel* (zwUeheii

1000 in und WO m Lllnge) bewerk-
stelligen. Die fm.-inziellen Verhftlt-

ni*sr entschieilen endlich dalun. ibifs

Tur die l
!elier»chienung des Monte

Cenere ilii'^-lben \eigungsverliiiltni*se

vim bochsteiiK 2C» m (1:38,4), wie fur

die llau|itbahn tiber den tiottharil,

und gleiebe Kruiiiiuung^verliiiltiii>se

angenommen wurden. Dies m»
gesetzt, ergab sich die Abzweigung in

Ufobiascw, und cine (.iinge des Lcnere-

Tunnels von 1670 ui- Die Hnm|>e an
<leui luirdliilieii, dus Teminthal be-

greuzeiiilen Abbaiige des Monte Cenere
eutlaug beginnt bei (iiubiascu (233

ui u. M.) uud endi^t auf dem Thal-

b<wten des l.egnano- bezw. Vedeggin-

Tliales auf der CuIrainationshOhe von

47W Hi. Dus \'edeggi«- linzw. Aguo-
Thal zeiehnete soihiuil den Weg vor.

Die Balm folgt diesem Thale in einer

Xeiguug vou 14-21" o> (1:71-1: 47,5)

bis Lainone und erbebt slob von bier

wieder bis zu einer Hobe, welche die

Durelibrix'bung des Kuckens von Mas-
saguo mil einem 5*45 m langen Tunnel
xuliefs. Die liiilin fiillt von diesem
Tunnel in Kani|H-n vou l<J,B»,iii (1 : CO)

am westbehen I ter di-s l.uganersee's

bis auf die Huhe des Sees bei Melide

ab. llier wurde tier bestcliende

durch den Sec zur An-
des llahndnmmes benutzt,

ura an das iistliehe I'fer zu gelangen,

Weldiem die Balmlinie bis (°a|K>btgo

folgt. Zur rebeiwiireitung des Hiigel-

ruckeus bei Meudrisio, welelwr das

Thai des sudlicben Zuflusses zum
Luganersee von item in das Beeken
des Comersee's mundenden Broggia-

tlml trennt . muTsten beiderseits

Kanipen mit griifsteo Steigungen von

16,«7"to (1:60) aiii?eU-gt wenlen.
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welche in C'»|)ol»};o bcginnen uud iu »lt-r internationalen Station

Chiasso cnden.

I'cber <li<' geulogischeii Verbal tnisse ist kurz folgendes zu cr-

wahueii: Das Tannin zwischen linniensec und Steinen wird .lurch

die Sandstein-. Mergel- und \»Keltlu hlmnkf des btttlichen schroffen

Abhangcs des Higi und des westbchcti Alibiing** des Rofsberges gc-

bildct, welche in ihrcr Ausdchnung von luuuensee bis Kickciibach
am Zugersee, sowie zwischen Steinerberg und Steinen von Moriiiieei-

M-hutt Uberlagcrt sind. Die Slreeke des I'eberganges von dem Q©-
lu'ingc des Kigi uuf jenes des Rofsberges (die Wasserscheide zwischen
-bin Zugcr- und l.owerzersee) ist durcb -lip miichtigen Schuttmasscu
dea bekaiinteu Uergsturzes von lStti bei Goldau bedeckt; ebenso
tindeu slch altc vcrnarbte I'cberlageruiigen von IJergstiirxcn vor
Meincu. Der Alnrluritt zwischen Steinen und Hmnneu wir«l aus
den Ansohweiiimungeu der Bacbe, wrelche vora Rotsberge uud deiu
Mythcu hernbsturxcu, und aus dm Geschielicablagerungen der Muptta
geMMet

^
Dir Kulkwiiudc am Vierwaldstiittcrsoe zwischen Urunncu und

l-'luelen bestchen bus Mcrgelscliiefern und Sandstcinen und gcborcu
der Juru-Krei.le uud TiTtiiurperiode an; sic Kind durcb tlcn bunten
Vrrhsel ihivr Schirhtein, sowiu durcb dereii nmiiiiigfaltige Hiegungen
und Fulluugen bekaimt. Dicao Felswande »uid sehr zcrkltiftet uud
durcb luiujige AbNwungW hoehst gcfiihrUch. so dab die Hahn an
den weiiigcu "Henen Stellen durrh besondcre Vorkchrungen geschiitzt
werden mufi«. Kin be. leutenderer Absturz bei Sisikon (von 1801}
wurde .lurch eineu Tunnel uiufabreti. Vor Fluelcu zichen sicb .lie

Febtwiinde in eiiu-iu Winkcl zuruck und es bat sich zwischen die-sen
der iniichtige Sehuttkegel des GrUnbachcs gebildet. Der Ilaili luit

sich jetzt der nurdlkhcn Fclswan.l geuahert und wird bier, ein-

geseldosseti zwischen itiachtigen Diinuuen, durcb eine, <ialerie unter-
faliren. Die Sii.lhalite dieses Schuttkegcis ist durchatis l>ewachscn.
Nahc bei Kbielen, wo sicb eine FVlswand dein Sec wieder vollkommen
geuShert bat, midstc ein Theil des Vierwaldstatter See's in Anspnieh
genomnren HerdtD, b«nic man dej» Tbalbodm der Reuf* erreicben
konnte,

l)a< Obirjje, welcliej das mittb-re Heufsthal einscblielat, ;;e-

biirt lii* zur Kiiene von Audennatt (I rserentlial) deiu FinMerahom-
iiuuwiv an. Das (iratein int fester (meisgranit, welcher bei Meitscli-

lingeu in gliininerTeicJii-n (inei». Glimmer und Talkschiefcr ubergelit.
Di.-se S< biefergenteine biblen di« Tbalgelu'inge bis Krstfeld berab un-1

werdeu bier von den inacbtigen, item unteren Junt angi-biirigem die
fast «nkreelite liegreiuung dm Thalex biblrnden Kalkiuasseri ab-
gelost. J lie Ki-Ugebiinge des Keufstbales w.-rden an vielen Stellen von
Moraneninaaseii uud von Steinbablen uberlagert, <iie aus Ablosungen
entstaiHlen sind. Die bciuerkenswertbesten Ablagerunnen der ersteren
Art lielinden sicli bei NVasen, wo die ltelui viclfach in dicselben ein-

Kesehuitt.-n ist. Der (iottburdtunnel durrbriilirt den tineisgranit. des
i iottbanliuassivs mit einer Kinlagening von (ineis in der Maeldigkrit
von etwa 2000 m, t'rserengneis mit Kiulagerungeli von Cipolin, sebwar-
zen Scbiefern und Serizitgneis auf etwa 3000 in unter deui I'rsereutbal

(Audennatt), UlinunergDcu mit glimmerscbieferartigen Scbicbten,

Hornbtende fuhrendem Gneis und llornblcndcgeatein, Serpentin uuil

uud (|uarzitischem (incis dcs eigentlicben Gottluirdmasaivs in der

Milcbtigkcit von otwa 7400 in, und 3200 In der Tcssinmuldc nut fel-

nitacbein Gliinmergnei* und griinen ScbirlVrn, Honiblendegesleiu-

M'bicbten, Knlkglimnienu-biefer u. s. w.. Dolomit, Kaubwacke uml
Moriiiie.

Die oberste Stufe des Tesstntluiles fuhrt Keste vou Dolomit-

si liiebtiii und ilie Tbalgeluiiigo b<>steben links uu- GUmmerschiefer.

rei-bts aus Kalkglbniuersebiefer. Die bei Stalvcdro durchbrocbene

reichem Gueis, Qunrzit. uml eborithaltigen Selilefern. Djw recht.-

Tbalgeliiinp- de.< iiiicbsten Thalabsebnittes bestebt ebenfalbt aus Kalk-

glimmersrbiefer, das linke aus Gneis. \'on Fiesso Jibwarts, wo der

MMtesFItttttMk, in welcbeui jetzt ilie Teamnsclilacht ciogeailgt erscheint.

ebeiuiiU dies Thai absfierrte. vrerden iM'idc Tbalwiimle bis zur fclin-

munilung des Misoxerthales binab nu« (ir.ris gebildet. Drr fcate Gneis

unter der Dazio-Seblucbt umsrblirbt eine Kinlagening diiungcluefrigeii,

gliinnierreicbeii (it-steius von gcriugerer Festigki-it, welebtsi die Zer-

stiirungsarU'it des Tessin uuterbalb der Thalstufe bei Dazio-grande

uuCserordrntlicb lieuiitistigte, bezw. die llildung ilerselben veranlabte

Hsco verursacbte. Der GMis
8
"
IwT.^tba^*vo^ Xle^tc

11

- Motrin. I

abwiirts bietet wegen seiner nu*gezeicbneteu S[taltbarkeit cin vorziiit-

licbes liauiu.'iterial dar, Minder gtinstig i»l die l.age der Kliiltiingeu

dc? nnsicbenden GesN'ins, wo der Ran umnittelbar mit deinsell>en

iu llenibrung kiun. I)ie abgeri.<senen und olme SrQtxe gegen das

Tbal herabluingfmica liituke ll'iottinen genannt) baben hautig zu
1 'liter maiierungen uud uuglinstigen F'undationen Anlafs gegeben. Der
Tbeil des Tessintbales ober- und lmterhalb des Kutarnktcs der

lliascbina entbiilt vielfach Mr.ranenabtagerungen, von denen die des

rccbten I ters an den Tessin-Wasserfallcn (bei 8L Pelegrino) uud

unterbidb d. rsclben die maebtigsten sind. Die leUteren werdeu durcb

die Malm angesebnitten. Die Iti.srbutigsflacben zeigen aber keine so

giinstige Zusauiuiensetzung, win jene der Nordseite bei Waseu uud
erfordern weit mebr Arbeiten zu ibrer Sicherung. Uemcrkenswertb
sind niicli einige Ikesleutende Felssturze, mimentlich bei Galouieo uud

Itodio, weicbe jeiloch sebr bohen Alters sind. Sowobl die Moriiueu,

aLs audi diese Hcrgsturze haben die zabllusen gewnltigrii FeUblocke

geliefert. welchen man in der mittleren und unteren Leventina aUent-

balben bBgqgMl.
Die untere Streske des TessinUiales, weicbe die Linic im Thai

und an dem I.ago magginre, sowie langs des nordlicben Abbauges
des I'enere-Gebirges ilie l.inie von HelUnzona nach Lugano auf-

nimmt, zeigt in ihren Abhangen in der ganzen Ausdehnung bis zur

Sehweizergrenze Scbicbten von gliminerreiebem (ineis mit cinzelnen

I.agen von Gliinmerschiet'er. Sudlich vorn Ceuere|>aCs zeigt sicb Guei>,

welcbem si. b bei Lugano Quarzit- uml Glimnicrschicfcr und endlicb

.1.1 Dolomit des S. Salvatore ausebliebt.

(Scblufs folgt.)

Stralsenbahiu'ii mit Giit^rvcrkclir in Miilhauseii.

Kine sebr biibsebe uud bemerkenswertb* Si

gebt in Mulbaiiseu i. K. ibrer Vollendting entgegen. Das
SI km lauge liabnuetz stellt eine Verbiudiing von deiu Kbeiu-Rhone-
(jinal und itm neuen llafenlieeken elnerseits, und andererMuLs von
den briden Kabobiifen Mulbauscn mid Dornacb nach den zidilreichen

Kabriken her. welcJie in der Stadt selbst und auf beiden L'fern der
HI rings um die Stadt gclegen sind. Die llabn wird mit Dampf-
wageti befahren, dereji uuf 4 Axen vertbeiltes \ ollgewicbt 15 t be-
triigt. Die beiden Mittelaxeu sind als Tricbuxen mit einiiuder ge-

Die beiden lCndaxru kr.nuen sicb gegen die Mittelaxeu ver-

llen. Die Kntfernung der Mittelaxeu inifst 1 in, ibr Abstand vou
den Kudaxen O^tO m. Auch die Wagen, deren KaiUtand lj!0 in be-

tragt, baben Ix-wrgliche Axen. Auf diese Wcise 1st es lnoglieh. die
Jbihnzuge durcb besondere Geleisanschlilsse mittels Curven bis zu
15 in Radius bis in das Jnnere sebr enger Fabrikhofe zu fubrcii.

Die Spurweite der Itabn bctriigt lot. Jeiier Zug von 3 bis 4 Wageu
scbleppt 16 bLs 22 t Guter. Auf jeden Dainpfwagen koimnen 9—12
tjUterwugen von !>J> t l.a-lefabigkeit; 3—4 Wageu sind an der ICin-

ladcstelle, 3—4 Wagen iui der Abladestelle, 3—4 Wageu unterwegs.
Die Dampfwageii selbst sollen bestkndig iu Rewegung bleiben.

Die (ieleisanlage ist bereits zum grofsten TbeUe fertiggestellt,

wenn nuch nur zum kleineren Theil dem betrieb probeweise iiber-

geben. \orUlung veruiitt.lt die Strafsenbabn aussehliefslieb den
Koblenverkebr zwiseben dem neuen, mil dem Rbein-Rbone-L'anal in

Verbimlung stehendeu Hafeitlteckeu und einigen F'abriken. Zuniichst

sind 4 Dampfwagen mit 36 GUterwagen im Dienst. His zur voll-

stiindigen llctriebseroffuung soil die 3- bis 4facbe Anzabl besvluifft

batte vor laugerer /..-it ein 1'rivat-

mitemebiuer 2 Is-weglicbe Dampfkrahne aufgestellt, weicbe mit UHfa
von Kla(ipkasten die zn Scbiff ankommenden Kobleu in Kohlenrutscben

etitludeu, von wo sie dureh Ijindfuhrwerke entnommen wunlen. Da
jeder Krahn in der Stundc etwa SOinal die 1 t halten.len Klupj.-

kasten hebt und entleert, so kaun man mit den beiden Krabneii in

10 Arbeitsstiinden 8 Koblenscbiffe mit je 2O0t Stcinkobleti etitladeu.

Die l-andbibrwerke vermoebten jeiloch bei scbb-sbtein Wetter, da

alsilaiin die fast iiberall nur mit Kieslage verselieiien Strafsen der

Stadt MUlhausen nahezu grundlos wunlen. die Kohlenrutscheu nkbt

rnsc-h genug zu cntleeren. I'elieUtande vemchiedener Art, welche

bienlurch vernnJnbt wunlen, gaben die erste Aureguug zur Anlage

des neuen Stnifsenbabnnetzes.

Im Weaten der Stadt liegt langs einer \'crbreiterung des Rbein-

Rbune-<'aiuiLs das Ilaupt<lepot und zwar zwiscben dieser Wasser-

•tntei welche mittels Drehbriicke iiberscbritten wird, und deu

I.inien der Rcicbseisenbabn. lbe (ieleisanhige i»t ilcrart ang«,onlnet,

dafs die lanalscbirTe sowobl uuiuittelbar in die Wagen der Haupt-

bahn als auch in die der sebmalspurigen Stnirsenljalui entladen

kiinnen. Feruer ist fiir deu l eberladeverkehr aus .leu StraCsenbahn-

wagen in die Wagen der llauptbahn und umgekebrt ausreichend

gesorgt. Wagen- und Locomotivschuppen, Reparaturwerkstiitte uud

\ rrwaltungsgcbaude sind bereits fertig gestellt. Dagegen feblt sowobl

bier als in Dornacb noch der beabsichtigte und nacli liingeren \ er-

bundlungen auch genehmigte Anscblufs an die Uauptbahu.

Das Oberbausystcm innerbalb der stadtiscben Strafsen ist das von

derselben i:ntcrnelmiergesellscliaft auch in Rappoltsweiler uud Strafa-
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burg mil gutem Krfolg angcwandte System Denierbe (nrbrmige !>t«ii!-

aobioncii). Daa Hetrichamatrrial win! von der Schweizerischen Lo-

.x.motiv MaAchineii-Kubrik Winterthur geliefert. Dip Construction

der l.ocon>otiven ist Herrn Hrowne patcntirt. Siimtliche Angaben
verdankt tier Einsender den gutigen Miltheilimgcn «l*rr Ingenicure

HerrcD Kleischmanu und Hied.

Die in ibrer Art bis jetzt einzig djwtehcndc Strufaenbahnanlagc.
lie nur in uutcrgeordneter Wei.se ib-m Persouenverkehr, in der
llaupUache iiImt dem Kohicnverkchr vom (anal fzu den Eabriken
unci den» SUlekgutverkehr van .len Kabriken zur Hahn, wiwie zwi-
aehcu den Fabriken untrr einander. dienen soli, beansprucht in jeder
Ilexiehung Anerkcnnung und Ileacbtung. K.

Bau und Eiiirichtuiig der chemischen Laboratorien.
(Kortsetzung.)

Von bcsondcrer Rcdeutung i»t bei .lei.

und zwar beaonders bei den Auditorien und
die Ileizung und die in innigatcr Ucziehung damit stehende Venti-
lation. Wabrend die illteren Laboratorien der I'nivcrsitiiten Heidel-

berg, tireifswald, Uonn und Merlin, sowie der I'ofrtcchmk.-n in Aachen
..ltd Munchen »ich /.imn-i-l mil gcuuhulicher Ofenheizung begnugten

und hoehstens fiir einzelue Theile eine peuertultheizuug oiler einr

lleifswasscrheizuug eingerichtet, die Ventilation aber (lurch liber Duel,

gefuhrte Rohren bewirkt habeu. sind fast saintli. be neueren l^tbora-

torien mit Dampf heizung und besondcren Ventilatiouseinrichtungcu

verse lien worden. Was zunii.bat das Syaletu der Heizung aubelangt.

so hat man z. II. in l'est und IJrauusrliweig cine direete Dampfheizuug.

in Leipzig und ini Ijiboratorium der Aka.leuiiv der WisM-nscb.iftrn

in MUnchen eine Dnmpfwaaserhcizung. in f.ruz, Wieu. sowie in den
Laboratorien der terbiutaucu Hocbaclmlcn in Aaeben und Dresden

al>er Dampf lufthcizung angewondt; im I.aboratorinni da land-

wirthsehiiftbclicii Ih.chsehule in liertin ist dagegen sow-old Datnpf-

luft- ala Dampfwasserheizung eingerichtet worden. Abgeaehen davon.

.bit" kJcIi .lurch die Anwcn.luug .lea Dninpfes deu Eifor.lcrnisscu

versehiedcuartig benutzler Lehr- und Arbeilsrauiue am beaten genii-

gen, und in den liiiutig umialigrridicii Uborat..rieng.l.iiuden cine

wirkliche (.Vntmlheizung heratejieu liifst, deren Uetrieb. wie bciapiels-

weisc in Aachen und Itraunachweig. in besondere (iebaude veriest

werden kann, so fallt tier I'tnataud nufcerordcutlich in 'a (iewicht,

dula em ehemisches lustitut. welches deu jctzigcti Anforderungcu

rntaprecheu soil, obue Motor fiir vcrs> hiedeiie Ma.vhuicn und ..line

die Anwendung von Daiupf fiir die Zwecke chemischrr Arbeiteu

nicbt gut gedaebt wer.leu kann. K* -ei in It.-zug auf die Maaebinen

gleieb bier vorauag.-x bickt, dat4 eine sithere und auareicbende Luft-

erueuening in den ArbeitaaaJen uluie besondere \ entilatoron nur

a. bwer zu eri-eiehen iat. Die Vcrwcnduiig des elektrischen l.iehtes

bat fenier vielfach zur Aufa.telh.ng elektro-dyiuiniiacber Masebiiicn

V emnlaMUng gegclwn. und ca aind aufsenlem in deu neiien-u Lubora-

torien der techiiun'heu Hoclm-hub: iu Aaeben und der liutdwirth-

acliaftliclien lloelwhule in Derliu. wie writer unten /.peoieller lie-

bandi-lt wint, gh.faere Luftpun.pen uufgestellt worden. die init Ma-
M'hiuetikraft getriebeu werden.

l-iir die kleineren Itauine. wrlehe einer I

g.mg der Luft nicbt untcrworfeii aind und deal.

Ventilation nicbt erfonlcni
,

emptiel.lt ai.-l. luieh

landwirtbscbuftlichen llorbachule in Herliu die
"

Die friselie Luft wird bier in Ublirber Wcise
Krontwiiiideu atebenden lleizk.irper, die verbraucbte Luft aber durcb

gew.ihnliclie Kohre uber Daeb geful.rt. Die Luftziifiihruugacaniile

falleu deshalb in den durcb Itobre oluiediva gewohnlieh atark ge-

aebwlicbten Innenwiinden fort. — Schwieriger gexlalteu aich die

\ erhaltnia.*e fiir die Auditorien und gaiut be.aouder» fur die Stink-

zimnier. Sehwefelwaaaeratolfi-aume unit die ArbeiL—iile, Welch letztere

eine a.ifaergewobuli. be Meuge fria.ber Luft erfordern. Denu wah-
r-Tid man in den hbhereu l.ebrauatalten lueist ein l.uti.piauti.ui von

10 fluu fur Kopf und Stunde fur auareicliend cracbtet. ao aind dafiir

Iwi den Arbcitaaiileu in llntunaebweig etwa 27 cbm, in tiraz 70.bin, ui

den ncuern Laboratorien der teebniachen ll.ieha. bule in Aachen und

der laii.lwirthavluiftlicheii lb« b>. lu.le iu IJerlln sogar 100 cbm in

Au.ai.tz gebracht worden. Dieaea reichliebe Mafa iat .lurch die

Wuhruehinung ItegrUndet. dafs in chemUchen Arbeit vsalen trotz aller

Voraieht.amafsregeln eine aufaergewilbnliche \ erunreinigung der Luft

mit schiidlichcn n nicbt zu verniciden iat. und dafa die Kciu-

hultung der Lull nicbt durcb ein VenlriUigen <|er M'hlechten. aotideni

inl'olge von Slrbuiungeii und Wirhelu nur durcb allmaligea Ver-

n.iM'hen der vertlorlieuen mit reiner Luft zu erzieleu iat. — In.

V ergleieh zu dem cubiachen luhaltc der Hiiuuie ergeben die obigen

Satze in Drnunachwcig eine Sinidige, in liniz eine l l rnaligc, iu

AiK-beu rine a'.jnuilige und in l>r)iu i-ine Imalige Knicueruiig der

Luft ilea ganzeii Rauiuea in einer Stunde. — Aufaer dieaer Itatiiu-

veutilation iat noch eine bcjnuiUere Ventilirung der Ihgcstorien, Ab-
(tuni|.fhUcben, Scbwefelw aaaei a t- dlzelleit und der Abziige im Demon-
atrationatUcb dflfl Auditoriums erforderlich. — Eine Trennuiig der

lleizung von der Ventilation iat Ix-i den vorerwiihnteii Laboratorien

uderen Verunreini-

aufaergew.'ibiiliche

dem Reiapiele der

die an

nur in Leipzig und Hrauuschweig ausgefiihrt worden. In dem
Ulmrntorium eratgenannter I'nivenutiit Hind unabbiingig von der
Dampfwasaerheizung I.uftzuh-ituugarobre aufgefuhrt. in welchen die

Ventilationsbift .lurch Dampfrohrc vorgewiinut werden kann. Die
Abziige der llaumventibitiou geben Uber Daeb; die Dunatziige fur

die Digealorieu werden •lurch (ia»lhunmen gebeizt. In der teebni.

aclieu II.H:ha. hulc in iiruunscbwejg erfolgt die Heizung .lurch Dampf-
rohrenufen, die durcli aogennnnte Ventilatucke vom Keller aiLa

regubrt werden, wabrend die friactn'Luft durcb I'ulaiousvculilatoren

in die Haiiiue eiugepretat, und die gebrauchle Lull aus deu Raumen
durcb gewuhuliche llobre ub. r Daeb, aua den Abdainplhiaclien aber
zum grufacn Scblot der Dampfkeaael gefiihrt wird. So Umg« die

Vfiitilationaluft im Winter die Teiuperatur von 20° ('. nicht erreicht.

wird dieii-llH! durcb die im llauptcanal liegenden Conden84itiona-

Icitun^en und durcb beaondere Dampflieizrobre erwiinut.

Il.i den Ubrigen gi-uanuteti IjilHiratorien durchatreicht die Veu-
tilatiouabirt die l(eizkdr|ier. In Wieu aind nebeu der Dainptluft-

heizung zum Zw.cke der Lufterneuernug fiir die Itaume und die

Abdainpfniachcn nur gew.ilinbche . erf.irderUchenfalU .lurch (iaa-

Ihimiuen zu erwiinuende Abzugarobre vorhumleu. In 1'e.at werden
diea.. Niacln-n dure), fiber Daeb gef.ibrte und mit <.iaa geheizte Rohre
veiitilirt, wiibreud die Abziige fur die Rauuiveutilation luieh dem
Keltergeacbofx und dort nach eineru hohen A»piration»»clilot gelritet

abul, der im W inter .lurch die Au.aatrablung des in ihiu liegenden

Rauchrobres der Daiupfkeasel. im Summer .luix.li aogenannte l>tck-

feuer erwiirint «ird, lm chemiscbeu Jnatitute in Strafaburg und im
Ijlion.toriuin der landwirtha. baltlii h. n IIocliM.liule in Rerlin aind

nicbt uur die Canale fiir die Raumveiitilation, xondem audi die Ab-
zugariihreu fiir die Digestorirn u. s. w. in gleicher Welae an den
Aajiinitionaactilot angeschlossei); es ist aber fur die Abdampfniachen

Ii ''ii"' lleserveveiitilntion . irch ibcr Dach K'-fulirtc und vet-

luittelat (iaaflainmcn heizhare Rohre vorgwkm Itn IjilM.ratorium

d.r Akademie der Wiaaetiacluifteii in Munchcri but man die t aniile

fiir die Raiin.ventilation nach dem Kellergeaehofa und dort nach dem
Aspirationsschlot gefuhrt, wabrend die Rohre der Abdanipfuiaehen

iu einen Sammclcannl im Dachgeachufs in linden, der ebenfalla mit

jenein Scblot in VerbuiduDg atcht. deaaen Zug aber nothigenfalla

durcb einen eiugeschalteten Ventilator befoplert wenlen kann. Durcb
Rulaiouaventiiatoren wird die je nach der Jahrcazeit vorgewiirmto

Luft bei den. chemi.acheii Institute in tin./, und bei den neueren
Laboratorien der tecbuiachen llochschulen iu Dresden und Aachen
eiugetriel.cn. Die Luftabfilhrung findet in den beiden crsten Ijibora-

torieu .lurch uber Daeb gebende Rohre. im neuen Ijiboratoriuiu

in Aachen uber .lurch zwei Kxhauatorcn atatt, die in den durcb daa

Kelb-rge.a. hofa nach Itohcii Scliloteu geleiteten SauimelcnnSlen aufge-

atellt aind.

Ala ilurcbaita zuverlassig k.inneu unter die.aen Ventilatinnaayate-

lueu uur diejeuigen augeseben werden. bei deuen die Lufterneuerung

auf mechanist bcni Wege bewirkt wird, Weil fur dieae cine Abbiuigig-

kcit von dem rnterschk-.l zwiacben Aufscn- und InucnU'iupenitur nicbt

vorbandeu iat. Aspiration durcb Ausstrahhing von Rauchrohreii

und durcb Lockfeuer. pfi.-gt itn KrUbjabr und im llerbat, .1. h. iu

den Zeiten, iu welchen dieae rnterschiede nur gering aind, uni so

leicbter deu Dieiist zu veraagen, als gerade in dieaen anscheinend

lM><|uemen I'erioden besondcr.-s \ eratiiudnifs fur die Ventilation vom
Dicnst personal gefordert werden mufa. Die Erwiimiung der uber

Dach gef.ibrteu Ventilationar..bre durcb (ia.a ist b.-denklich, Weil zur

Vermei.luug v. in Kxploaionen die Klanimeu geli.scht werden inilsseu,

wenn Dperationen, bei welchen Diiinpfe von Aether, Alkohol u. dergl.

aich entwickeln, vorgenommen werden sollen. Den Vorzug ver.lient

bei mcchanischcm Retricb des Luftwecliaels der l'ulsionaventilator,

weil dersellM- nicbt nur die (icwtihr giebt. dafa eine beatiminte Menge
Luft an giinatigater Stelle enUjiiinmen mid den Ranmei
wird, sondem auch bewirkt, dafs die Luft ihren Abzugsweg i

weise durcb die Ventilationscanttle nebmen mufs, so dafs cs diesen lui

gutera Zuge nicbt fehlen kann. Zwcifelsohne werden bei freistehen-

den Arbcitstischcn ZugscbrSnkebvn mit nach unten gcfuhrteiti Ab-
zugarobre, wie aolehe in den neueren Laboratorien in Aachen und
Braunschweig eiugerichtet aind, nur liei einer I'lilaionaventilation
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gemlgend sicher wirken. lebersehen <l»rf limn cndli.li nicht,

dais in den melsten Fallen die grofse AusdehnuiiK der chemiseheii

Institute In l»orizont»dcr Kichtung nuf die centratialrte Pulsion»vcn-

tilatinn hinweist. — Die Kinrichtung einer besonderen ttaumvcntilntion

neben der Lufterneucriing der Abdanipfhischen ist ijlpiolitul I « nur

bei Anwcndung der Pulsion zuverliissjg : bei Aspiration ilurrh Rnucli-

rolire vi. dergl. alter mindestons zwcifelhaft. weil bei einer lebhaften

Kaiimvcntilation in den Ahzujrsmhren der Nischen leieht Gegen-

xtriimungen cntstchcn kiinneti. Im l-ahoratorium der Akademie der

Wisscnsclmften in Munchen haben solche Fjfabruugcn die Ycran-

sonderen Canale ganz gMtMoiW wordeu sind.

Fur die Ziige tier Abdampftiischen und fur alle Canale, die saucrc

DSmpfe ahlelten sollen. sind allgemein glasirte Thon- o<lcr Steingut-

rohre im (iebrnuch. In Marburg hat man neuertUngs, wahrscheinllcli

weil die diekwandigen Thonrohre bei der Wabl eine* genugend weitvn
Caliber* banptaAchlirb an den Muften die Wlinde aufserordentlich

*chwiiclicti , als Ersatz fur diese Kohre Mauerschlitze angeordnet,
welcbe geputzt, wicdcriiolt asphaltirt, mit Sehicforplatten in Asphalt-
dichtuitg gcschlosseu uml dann winter mit l'utz bedeckt sind. Die
Sammetcanale fiir die einzelncn Holm- wenlen cbenfalls, wie in

dem letiterwalmten MUncheuer Latxiratorium, zweekmiifsig an*
Ziegctsteiafn in Asphalt geroauert uud mit dem letxtcreii Material*

geputzt. (Fortsetznng folgt.)

Fraktische Regeln fiir die I

Die mcteorolngisehe Gesellscbaft in London hat im Mai des

Juhr>"* 1878 eine Commission niedcrgesetzt. um die Frage beztlglich

der Construction tier Blitzableitcr einer eingehenden I'tufung zn

imterziehen. Naebdem dieselbe sich durrh Vertreter der Royal

Institute of British Architects, der I'hysikalwcbcn Gcscllschaft unci

des Vereins von Tclc«n>P"«nlngemeuren, *„wie dimh die aufdie-sem

Feble als Autoritaten geltenden Professnnm Ayrtnn mid Hughe*
crgiinzt, hat sie eiii sehr nmfangreiches, tlieils literartschrs. theil* mit

Hiilfe offentlieher Auffordertingen gesammeltes Material fiber Ftflle

von Blilz.srhl*gon zusaiumeugebracbt und einer crechtipfendeu kriti-

srhen Dcrathutig unterworfen. Auf Grand derselben bat sie im
December vorigen Jahre* einen umfn**endrn Itcricht erstattet . wcl-

cbem als Kadergchnifs praktixchc. mit Itiicksicht auf die Art ihrer Rnt-

stehunx newifn »<'br wertbvolle R«'neln uImt ilie zweekraSfsise ller-

sU'lluni; von Hlitzableiteni bei;{efU|{t sinil. Letzter^ sind in der

Rlektn)teehni«cben Zeits.-brift dureh Vermittelung <ler liiKenicure

Fatten unit GaHleanmoe «rl« Mgt mitsetbeUt.

Rine Ulitzableiteranlase liiCst sich zerlesen id: 1. die Fangvor-

riehtung, 2. die I^eitung, S. die llefciitiRunfrstheile, 4. die \'ertiinilunK

mit der F>de.

1. Die Fanpvorricbtunp. Je nneb der Grofsc und Form
eines Gebaudes winl e< genuKi'ii, nur eine Fungvnrrictituui; fiir die

Antage anzubrinijeti , mler noting erseheinen, ileren mebrere an-

zuordnen.

Fur die ICntxelieidung iiber die Zabl der Fangvorriehtungen
1st es wichtig, zu wi.H-.eu, welchen RrdWcn Kaum eine solehe wliutzt;

und da darf man, wenn man sicber gehen will, annebmen, dafs der

von einer Fanifvorriehtiuis pescbiitzte Raum begrenzt winl durcli

<len Mantel eine* Kegel*. de*«en Grundfljiche die ll.lhe des Kegels

als llalbmesoer hat. Kann man eine Fangvurriehtung niebt so hocb
anbringrn, daf* xiimtliebe Tbmle iles zu webutzenden GeWiudes von
dem Mantel eities so const ruirten Kt'gels umscblo.s*frn wcrdeD, so

wird man fur die aufserbalb dieses Kegel mantels liegemlen tiebamle-

theile besonilere Fangvorrichtungen anbringen mflssen. Die Faug-
vorrichtung besteht bus der Fangstangc und der Spitze, und es ist

die Form und Ilerstellung der letzteren besonders wichtig.

Je M'hiirfer die Spitxe ausliiuft, um so ruscber wird eine ruhige

Kntlarlung iter Rlektricitiit utattlloden und um so wirksamer wird
der Ulitzablciter win. Auf der auderen Seite alwr wird cine Spitze,

je scbiirfer sie ist, urn so leichter .lurch die Oxydation zerstiirt odcr
•lurch einen heftigen (Schlag geschmolzen. Aus Gold, Sillier und
1'lntina lassen sich zwar schlanke Spitzen herstelleu, welche nirht

oxydiren, alier sntclie sind kostspielig, und dafs ihr hochliegender
Schmelzpuukt sie gegen Schmetzen s*hutzc, ist nirht so unbedingt
sicher. JedenfalU sind rrlahningsgemiifs l'latinspitzcn schon dutch
den Ulitz lieschadigt worden.

Aus diosen (irunden erscheint es richtig, dafs man den entgegen-
gesctzten Anfor.lcrunsen an die Spitze dadureh Keelinung tragt, dafs

inan die eigentliehe Spitze der Fangstange niebt scharf aualaufen

liifst, sondem sic als einen Kegel ausliildet, dessen Ihibe gleich dem
llalbme-sser seiner Gniudllacbe ist; dann aber etwa .SO cm tiefer einen

kupfernen Ring auf der Fangstange anbringt, in welchem man droi
otter vier scblank gefonnte Knpferspitzcn liefestigt, um der wun-
sehenswertben rubisen Kntladung iler atinosphurisnhcti Rlektricitiit

Ri-clinuDg zu tragen. Die»e Kupfcrspitzen sollten etwa 15 em lang,

unten G bis 7 mm dick sein und in eine nadelscharfe Spitze aus-

laufeu; sin snllten fcrner durcli eine Gold-, l'latina- oder Nickcl-

plattirung gegen Oxydation gescbUtzt wenlen.
Fur Fabrik»chorustein« einpfiehlt rn sich, um die Krone

einen kupfernen Ring zn legen uml an rliesem, in Eiitfernungen von
60 bis 75 cm, kupferne Spitzen in einer Uinge von 2fi bis 40 cm an-

zubringen, welcbe letztere (lurch eine gute Gold-, l'latiua- oder
Nickelplaltirung gegen die zerstiireude Wirkung dc* Itauchcs zu
sehutzen sind.

2. Die I.citung. ALs Material fiir die Leitung sind nur Kupfer

orstelluiig von Blitzableitern.

und Risen in Uetracht zu Ziehen. Messing ist. einer so sclinellen

Zerstorung unterworfen, dafs seine Anwendung als ein Mifsgriff zu

bczi-icliucn 1st, welcber sich sehr bald riicht.

Kupfer erscheint immerhin als das bestgeeignete Material,

wenngleieb w sich theurer stellt ids Risen. Aus Kupfer liifst sich

die Leitung leiehter und biegsamcr hcrstellen als aus F,i«-n; anch
ist man tx-i Risen tnebr der Gefuhr ausgesctzt, ihifs die I.eitung an
den \'eibindungsstelleii durcli Rost nuterbrochen wird.

Wenn man die Leitung aus Risen maclit, sollte der metallisehe
Querschnitt etwa sechsinal so grofs sein aLs bei Kupfer; F.isen sollte

fcrner (lurch eine gute Verzinkung gegen Oxydation gesehiltzt wenlen.
Als beste Form fur die I.eitung einpfiehlt sich ein Seil aus

niebt zu ilunricn Drabten. Flachc Metallstreifen liaben allerdings
den Vortheil, dafs sie, gut geliitbct. in jeder belieblgen Range obne
\'erbindungsstellen beschafft werlen konnen und si<>h luiptem den
I'mrifisen des (iebiiudes anpassen lassen. Sie wenlen atier nur zu
leiclit an den Kcken und Kanten zu wharf umgebngen. was dann
\'crantassung winl. dafs der lilitz von der Leitung abspringt.

Fiir die Kupferleituiig wird ein Minimalgewiclit von 0M kg fiir

da* laufende Meter und eine LeitungsfahigkeJt von wenigstens
ItO pft. vnn der des reinen Kupfer* cmpfohlen: die einzebien Driihtu
snllten wenigstens mm dick sein. (Rin Seil aus <lrei Litzen von
drei je 3 mm dicken Driiliti-n ent-spricht dem angegebenen (iewiehte.)

ICisenlcirung sollte nicht weniger als 8,35 kg fur das laufendi;

Meter wiegen. (Kill Seil aus 49 je S.2 mm starketi verzinktcn Risen-
ilniliten wiegt etwa 3.5 kg fur das laufende Meter.)

Wenn die Leitung ilire Richtmig ilndert, darf sie niemals scharf
umgebogeu, sondem mufs in einem leichten Itogen in die nene Ricb-
tiing UlMTgefubrt wenlen. Jcdoib darf in solchem Fa lie. die LeUztBg

' von einem Puukte zum amlern nie inclir als ein halb Mai linger sein

als die gerade Kntferaung der beiilen Punktc von ciniuider.

Anstatt die I^eitung um ein weit vorspringendc* tiesims herum-
zuluhrcn. cmpfiehlt es sich, das (iesims zu durcbbntireii und die

Leitang gerade durehzufbhreii. Das Loch mufs so weit getnacht
werden, dafs die Leitung sich in dcmselbcn ungeliindert ausiiehnen

und ziisntnmeiiziebcn kann.

llei der Herstellun« von Vcrbindiingsstellen in der Leitung
ist mit aufserster Snrgfalt zu verfahren. Der elektriscbe Strom winl
zwar eine schlechte Verbindungsstelle uberspringen, jedoch beeiu-

traclitigt eine solche unzweifelbaft die Zuverlassigkeit der Leitung.

Die StOfsc sind gut zn reinigen, zu umwickeln (mit einer Muffe zu
umgcbcii) und zu verliitheu. Auf eine nuto \'erli)thung, welcbe da*
Oxydiren der Stnfsfliielien vcrbitidert und den raetalliscben Contact

der beiden Leituiigsthcile am sicbersten herstellt, wird besonders
Werth gelegt.

In einer llohe von etwa 2 bis 3 m iiber dem Kniboden ist die

Leitung durcli ein eisernes Schutzrohr gegen Besehitdigung und
bczw. Diel*stahl zu schutzen.

Wetterfahnen. Schomsteinniifsatze und Dachkriinungen sind

ebctiso wie idle Eiscnveraierungen, wie solche so oft auf Daeheru
vorkomnii-n, mit der Leitung zu verbiuden.

Desgh'ichen sind alle grofsen MeUdhna.ssi'n hit und am Gebaude,
wie WasserTolue. ItehUItiT u. s. w.. an die Leitung anzuschliefsen.

Ausgenonimen biervon sind Gegenstande aus Weichmetall (welcbe

scbmelzen mochten), Gasriihren jeder Art (um niebt Gefahr zu lau-

fen, dafs etwa ausstriimendes lias sich entzunde) und (bchaaglodbgn,
wenn diese sich in gut gcs. butzteu (Jloekentbiinnen befinden.

3. Die Ilefpstigung. Die Isollrung der Leitung voin Gebiiude

•lurch Glas, Porzeltan oder andere Mittel hat sich durcli eine uher-

waltigende Zeugenaussage nicht alletn als unnothig, sondem
geradezu als gefilhrlich crwiescn. \ ielmehr einpfiehlt es sich, die

Befestigungsthcile moylicbst mis dem gleicben Material herzustellen

wie die Leitung, dieselben geniiKend kriiftig zu mat-hen und
ibnen eine solche Form zn gehen, dafs sie die leitung weder quet-

|
Khan, nuch verhiegen, dieselbe aber so fest umscliliefsen, tlafs
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nicht das gauze Gewicht der I.citung von cinem Punktc gi ti ... i,.

snndern uber alio Befestigungspunktc vertbeilt win I. unit doch nuch
nur so fest, dafs die Lcitung sich nusdehnen und verkiirzcn kann.

Die I.citung wird anibesten an ilerW. etPrni.-iIc dw GebSudca
befcsligt, «o sic am meistcii dem Regeiischlag au*geset*t ist.

4. Dii- Erdverhindung. Kine zweekentspreehende Verhin-

dung tier l.eitung mit der Krde ist von gnifstcr limb utuug; auf ihre

llerstellung wird nber sehr oft nicht die gcbilbrende Achtsamkcit
vcrweudct.

Dii* I.citung raufs in bestandig fcuchtcm Doden auslaufcn: e*

eitipfiehlt sich also ibifiir die Niihe von Rcgcnrohron, vou Ca-

iiitlen u. s. w. bezw. rim- Scnke, ein Rruuticu u. dergl. Gut 1st its

die l.eitung an ifin-m untcieu Entle zu verxweigen bezw. galu-lforruig

auszubilden.

Man kann auch die Leitung mittelst eincs Kupferstrcifens rait

dem Wasscrznlcihingsrohrc vcrbmden, bezw. vcrlrithen, oiler man
lothe das Ende dor l.eitung an fine Kupfcrpliilte < Erdplntte),
ctwa flOcm bis 1 m iin Quadrat und 1,5 his 2 rnin dick, welclic man
in bestandig feurhtem Roden vergriibt und mit Kohlenschhu-ken oibr
Kokes umgicht. Kndlich kann man auch einen langeti Kupferstrei-

fen. welcber cine Gesntntoberfliiche von 1,5 bis 2<)m babeu mufH,

in einen mit Kokes angcfiilltcn Graben verlcgen.

KUr eine ei&erne Leitung emptiehlt e.s .sicb. auch die Knlplatte

a us verzinktem Eisen mit iibnliehcn Ahmessungen herzustellen.

In wasserarmen, fclsigcu Gegenden. in denen obige Anordnungeu
nicht nusfUhrlxir sind. crapfichlt ex sich. ctwa 150 bis 200 kg Eisen

untcr der Leitung «• lief wie mdglich in <len Kelson oinzuseriken.

atifserdcm noch eine Krdplatte anxuwenden und das Loch im Fclsen

mit Kokes zu verflillen. Alles Regenwasscr und event. disponiblcs

Abfallnasser sollte dann diescm l^oche ziigefilhrt wenien.
5. Prilfung. Nach Fertigstcllung der Anlage bezw. des Baue*

sollte man dir Leitung clcktrisch priifpn. um sicb zu Tergewissern,

Infs die Leitung von der Fnugstange bis zur Enlplatte noch unver-

selirt ist. Noch im Ictzten Augcnhlickc licgt cine Gciahr vor, data

die l.eitung durch zufiillige t'rsacheii uder Snrglotsigkcit der Bau-
handwerker bescliiidigt und *n aufser Wirksamkeit gesetxt wird.

6. Kohlengruhen. Durch die Zeugcnvemehmungcn ist un-

zweifelhnft festpestellt worden, dafs Kxplosionen vou Hi-blacenden

Wettern wie<lerbnlt veranlatst worden *jnd durch die Kntladung von
at niospnii ri»cher Klcktricitit , welcbe ihren Wej: langs der I)ntbt-

seile im Schacht urid drn Kiscn-scliienen in den JStollen bis vor Oft
gefunden batte. Desbalb sollte die Fidming bei alleu .Schachten

durch ReeiKuete Ulitzableiter aiisreichend gewhutzt. wenien.

Isolirung der Orundniauern Rogen Erdfcucliti«kcit.

- ;<<

Abweiehend von der sonst ublkben Me-
thode, <lie Kellermiiueni nepen seitl«die.s Ein-

drinnen von Erdfeuchtlgkeit ilnrch Auxsparung
von l,ufti*nlirschii"hten zu sichern, ist t>ei der

netieu medieinisclnn Klinik in Halle a. S. ein

anderes Verfahren versucht wanton. Die I.uft-

isobrschichten haben sich t>ei andercn Instituten

nicht Uberall als zuverlllssig enviesen, weil beim
Aufmauern das Herabfnllcn von Mortcltheilen

kauin zu venneiden ist, welcbe die Lufiisolirscbicbt unten stellen-

wcise ausfiillen und die Kcuchtigkcit in der Oejjend des Fufs-

liotlens <loch nach <ler Innentliicbe der Mailer (iliertragen. Da in

der medicinixeben Klinik die Ritunie des Kellergeschosses zu Woh-
nungeu fiir Waiter und zu uutergeonlnetcii Krankenzimniern benutzt

werden sollen, so mufste cine wirksamcrc Isolirung durcbgefuhrt

wenien. Dicsell>c wird durch den bcigefugten Ibilz-scliuitt crlautcrt. —
Auf item horizmit4il abgejilicbenen Raiikctt wurde an der lunen-

seite ein ctwa 18 nn breiU-r Streifen mit 15 mm starker As|ihaltscbicht

zogen. Darauf wunle das Fundameut bis zur Plinthe in Rrucli-

stcinen, 13 cm schwacher als die beabsichtipte Mauerstitrke, aufgefuhrt.

und die raulte. Innenllache des llruclistcinmauerwerks durch einen

Ramputa
lieli truck,

(ioiidron (

Dachpappe

ntmortcl etwas gegliittct.

wiirile die gauze
Nacbdem <ltcser iiufscr-

gewonlen war, wunle itie gauze Inm-nflachc mit heifsem

strtcben, und gegen ilie norb wanue und weicbe Masse
in senkrechten Ilaluien mit handbreiter Ci'tM-rdeckuiig

geklel>t. Diese Dacbpappe legte sich nnton auf den Asphaltstretf.n,

wurde uber den oberen Kand des Maucrwerks uingebifgen und dort

durch viae die gauze Uruclistcinmauer uberziehende Aspludtisolir-

schicbt grdeckt. Nacbdem noch die Fugen der Dnehpappc mit Hob>
cement und Papierstreifeii verkb-bt waren, wurde rlie Isnlirung mit
Ziegelst«anen 12 cm stark nach inneu verblemlet, und die Mauer Uber
der l'linthe in der vollen Stiirke weiter aufgefubrt. Die Isolirung

mit Dacbpappe hat 1,25 JC tiir dus Quadnitmetor gekostct und den
geliegten Erwurtungen vollkoiniiien cntsprochen.

* v. Tieilemann.

Verini8chte8.
VerlelliHiis des Tltels „R*flerungs Baufllhr*r". Kiuc griifscre

Zahl von llaiifuhrcm hatte vor kurzein an den Herrn Minister der

offcntlicbeti Arbeiten das (iesuch gerichtet, ilie ("andidaten der Itau-

kunst nach Ablegung der crsten Staatspnifung zu .Kegierungs-l!au-

fubixTii" cminncu und die bereits ernnnntcn llaufulirer zur Fuhrung
dieses Titels ermUebtigcn zn wollen. Wir kutinen unsercn L. sern die

erfreuliche Mittheilung machen, dafs der llerr Minister iliem-ni Ucsuche
entsprorben hat. Demgemiifs sollen die auf (irund der ersten

Stantsprufiing im llau- und Maschinenfacb zu ernennenden llau-

fiihrer und Mascbincnbaufiihrer, um dieselben von ilen nicht ge-

prtiften Ti-cbnikeni unterxlieiden zu konnen, fortan zu „Regie-
r uugK-RaufUh rem* bezielningswcise zu pltegierungs-Maschi-
nenbaufUbrcrn* emannt werden, und die bereits ernannten
Raufubrer und MascbinenbaufUlirer ebenfall.s eriniichtigt «ein, diese

Titel zu fiibrun.

Aasstellinr IHr Hjrlene and Kcttonrswesen. ICs wird un-s

mitgetbeilt, dafs infolge der In der vorigen Nuinrncr d. Rl. gegebenen
Anregung die von ilcm Vorstaude der Ausstcllung ausgeschriebene
Concurrenz um Kntwurfc zu einem Mustertlieater vertagt. werden
soil; der tietie Tennin zur FJnrciehung der Dane wird festgestellt

und bekannt gemacht werden, sobald ein endgilltiger Heschlufs Uber
den nunrnehrigen Regiuri der A u-sstellutig gefarst sein winl.

Vou der zu (irunde gegangenen Ausstsdlung liegt als stattlicber

Band der bi-i Theoilor Fischer (Cassel-Rerlin) und Julius Springer
(Berlin; erschienene ofticiclle Kutalog vor, der auch jetzt, nacbdem
sein liHupt&ib-hlicher Zwei k zwar liinfaJlig gewonlen, noch fiir rielc

Retbciligtc von bleibendem Werth 1st, und ein allgemeinen Intcrcssc
venlient, imlcm cr die ganze (irofsartigkeit und \ ieUeitigkeit der
Ausstelluug erketmen lifst. Der Katalog enthiilt einc gcdrangte
L'ebcrsJcht der Entst. hung und (trganUation des L'ntcrnehmens, sowic

einen I'ebersichtsplnn der AusstclluiigsbaiUichkeiten, und fuhrt die

Ausstellungsgegenstiinde nach 40(iruppco geordnet auf. Ks ist daraus
zu erseben, wie ilberaiw nricbhaltig u. a. ilie Modellc, Zcicbnungen
und Au.vstellungsstUcke von haulirhen (jcgenstiinilen wan-n, welcbe
namentlich in die (iruppen 2, 3, !, t), 8, 9, 10, 11, 12, 18, H, 15, 21

eingeordnet waren, und wie grots die Muhe sein wird, die (iegen-

stan-le fiir eine zweite Ausstellung neu zu bescbaffen, wie reich atwr
amlerersi-its der (iewinn sein wird. den die gesamte Technik und
lie Techniker aus einer solcl.cn zieben werden.

Hnr-, „l,s U in L«Ipzu;. Die jetzt bestehende, am Xaschmarkt
gelegene alte H<>rsc in Leipzig, welcbe den heutigen Anforderungen
des < iescluiflsverkelint in keincr Wr'isc mchr entspricht, wird in

kurzem dem Ni-nbau cities Ratblimiscs fiir Leipzig l'latz machen
mussen. An ihre Stelle soli ein Nenban tn-ten, fiir welchcn der jetzt

von dem eisernen Schuppcn eingenommene Waageplatz ausersehen

ist. Das (iebSude soli dabei mit der Front nach der Promenade
gerichtet sein und soli cnthaltcn: einen ftlr 400 bis 600 Personcn
bereebneten Raum Oir ilie Prodiictenbbrse in Uestalt von offenen

llallcn, einen grofsen Rorxensaal, welcber in das Erdgcsx-bofs verlcgt

wenb-n und Ofceriicht erhalten soil, drei Notirungsziromer fiir die

FomNborse, deren Besuch auf 110 Personcn angenommen wird, ferner

ein N otirungszimmer fiir rlie Jh-oductenbtirse, ein Sitzungszimmer
fiir den Borscnvondand, Kaiunlicbkeiten fiir die Post, the Telegrapbic-

uml Fenispreiheinricbtungen. einen kleincn Saal u. s. w. Nach oincin

Tun dem Biirscnaus.'whiif* eingebolten Gutachten des ArchiU-kten-

Vereins werden sich die Baiikosten auf etwa "50 000 JC belaufrn. Zur
Krlangung von Rauplanen soli eine Concurrenz ausgeschrieben wer-

den, fiir welcho drei — im llinblick auf die hoben Anforderungen,
welcbe in architektonischcr BiBakhC an demrtigc Aufgalwn g.-stellt

wenien mUgsen, wohl etwa.s niedrig bemessene — Prei»e zuje 1000.*
ausgesetzt worden sind.
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^•t,

)^
lk itr MnWJeaf^^anlMb" Hwhurhulf N Berlin

bestelien folgcade Abtheilungcn

:

Abtlieilung I fur Arcliitektur

;

II . liau-Jiiffenlourwesen:

, III , Maschuicn-Ingenieurw.-si-n mit Kinschliils des

Schiffbaue*;

IV . (.hemic timl lliittenkunde;

, V , allgemeiue Wisseuschaftcn, insbesomlere fur

Muthematik nnd NatiirwisiM-nschafU-n.

A b t h c i 1 u » K
3

L
It
i .

.

HI. I

IV.
v.

Arch.
H««-

ibk- In*.
Cb«n

All*.

VV.ia.

3

1, [liircnt r' it.

1. Kti.1n.iiWj, angcstellt . . .

2. Nicht etatmiltsig angcstcllt
« « 5 8 SI

9 6 8 5 4 2 29
8. I'rivatdocenten « 3 1 9 7 23
4. Stainlige Assist, uti ..... — 4 i S — 1 7
6. Nirtit-«tiin<li|tc As.*i*tcnli-n 3 4 7 2 33
6. Herechtigt zur Krtlieihing

von Untcrricht in den ncue-
rcn Spracheu - - - — 2 2

r>oppelt iuf.rcftll.rt ait.it:

1 nkfllt etatmlfitc UEeftellter l>o-
(

aWtot tind tin »tf«dfgtr A*»i*(eui
.ler AlAh. 11 ftU nkht rtkn&ltr •
I a4i<MitiHi

AttitftcaL
1 Prtraldocrnt der Abth. IV »]% nirbt

stiadiicer AntUtrnt.
1 nlrhl cUtmioiK »MI»tellt« l>o

(»»! d« AMI. 1 »l< Prl>»Wi..i-..t.

i ,i.lT.U1i,rr il<- AM-I it .1.,

IMv»td«eul.

»
Sun.ina . . . 40 21 20 22 22 125

II. Stndlrende.
9 10

J
t - 33

.2. 15 12 34 11 10 2 84

- » 13 7 6 1 3 1 «1
22 21 39 8 6 2 98

:i: ; ::::::::: IS 9 6 I 28
,6. . 20 IB

"5
5 1

7 1 1".lb u 1 1 """ .v>
" g p.*! Mi 8 100

1 11 1 !i I 1 ii 1 . 1 I
<»

| i
-f .

i i

J 11 II*,' lit. 1 *- II *JT.1I|I_ ^tt. 1 II >,>, 31 21 12 I 1 66

221_W
Siiumri 198 141 255 33 K 635

r >ir das sommer - Semester
1882 wurdcn

11 13 11 2 3 39
1.) Vim rruher ausgcsehieili.-

nen SUidirenik-n wioder
1 1

Von ilea 39 neu ii.n.iatrii ulir-

-I idirea kn li. IwiilfWn
zeugnisse von (ivnuiusieti . 1 4 6 15

Kealschiilei. 1 Oniruing . 5 6 4 1 16
Reorganls. (iewerbesch.ilcn 8 2 1 2 8

11

Siii.ium . . . 11 12 1 S 39

Von.li.-nStiiil.riTi.li-t. sind ails:

Xord-Aroerika 2 2 1 5
1 1

2 2
1

!

8
lbunatucu 1~2

7 8 15
Schwedcn 1 1

1 2

1 1

Schweiz 1 M 2

10 33

Da* DurchMlinittalter «l<-r ueu imin.itriculirf.-n Shidireurten be-

Mgtt 20,7 .lalir.

Vcrt« vim Km. I t Korn is Hcrlis.

HI. Ho«pit«nten. In Summa 1W. Von <ii<«fn sind:

1 Reni.'ninKsbiiiuueist*r:

9 liaiifuhrer;

11 itfruicre:

37 Stinlircndo dcr l'niver«it«t:

1 St udin-ndiM- "l«-r JJcrif-Akink-mk-;

12 Aiwlimli-r <4 au* Oemfcrivicli, 4 nun Hiibland, 1 Hrasilien,

1 llaneniark, 1 SchwedSBi 1 Sprliien).

Beriin, drn 15. Mai 1882. Der i. Kcktor E. Winkler.

Dm Stlprndlam 4er ro» Rahr'nohea Stlftune in. IMrafie von
4.500 A, int auftimnd der am 18. J.n.i 1881 eroffnet.-n, im Januar d. J.

abni'laufeuen Coneurreni dem Anl.itekteu Joliann (Justav Julio-

Knoblauch in Frankfurt a. M. merkannt worden. Uer [ir>-isK«kronU'ii

Arbatl am niiclmten stand dirji-nigi* dc« Hepcrunp* • Rniimei»ter«

llart.niK in Ik-riin. Diu finge{!angi-n..-n 4'oni-.nn-nwtrb.-iten Kind bin

zum «. .luni .1. J. iiji< l.tnitt»+!« von 1 bis 3 l lir im kiniigl. Aka.lcinie-

Robilu.li- in lierlin olkntli.-li ausgcKtelltu

Dm dlonjlhrlfre Stl|»en<lluin <ler Boi«*onnet Stlftune, wek-li.-i

f.ir eiiio Studietin-isH in .lie Srliw.-iz vi-rwundt werden soil , int ik-.n

UeKii-run^H - IkiuiueLster Kie-He in 1'rankfurt a. M. zit|;«>H|irocl.cn, <k-r

»icli durcli seiue Stu.licn Ulier llrUi keiHonstructionen u. «. w. aU ln;-

sond"-r< Ix-fiilii^t zur Losuup der ^i-Atellti-n Aufjjalio erwieseu lint.

Ml lirii'TnliiTMiiiinilurif dea Verbandes drotiiclier ArchiUkteu-
uuil ln»renl<iur Verelne In HanHOTer. Der BeRinn der (ieueralvcr-

Kammlunii. wclrlu-r auf den 27. Auiiusl festfteseUt war, wiirde an
diiv.em Tap- mil der irlciclizvitig bi"«inncnden Hau|itvcrMimml.ing .1.^

Vcreins ileiitxi-her lnuenieure in Magdeburi? zumunmvnfalkn. Kin

derarti«u» Zusamineiitn-tTen i«t bcn-it.s in fruliereu .lalin-n von nai-ti-

tlieilii;em Kinllunw auf .Itui Hesmk Odder Versamiiiluiiuen «ewe>eu-.

dcr Vor»taud dei VerbandeH liat <•.- de.idialh fur ratl.sam ^elialteu,

in dicsctn Jahre eine zeitliche Treununx vnrzusWien und dalier nacti

K.^tsti-llunt: dcr I nm^lichkeit einer \'erlei;ung der Vcrsaiiiintuii^

in Mapleburi; l.c«'lilo*w.-n, den Kinpfangs-Abcnd der tk-ncnil-

versatuiiiluiiK in Hannover auf Sonntag, den 20. AugttSl zu vrr-

let^O. Au die.wn Ta« wliliebt kIcIi .latin das bereits in No. 12,

Seite 104 d. Ul. Miit«etl'k>ilh> I'mjiTamm iinveratidert an , so .bits die

baven am Donnerstag dcu 21. August iliren AbaddnCl lin.let.

HQrhersohno
Die Ko>l«n lindlk-heir Baianafflhruiia^u von Siebcri. KDoiga-

bern. < istiiri-iifsiM-lie Zcitttngs- und \ crlagsdrui-kerel, 1S82. 34 S.-iten.

Die Ban I nterkaltnar In Haw nnd Hof von K. Hlbren. VfW
baden 1882, l.ei Edtnnml Kodriuu. 162 S.-it.-n. Hreix Jt MX)

Auf dem <!el.iet« der Venuisi lilagiii.^- 1,iterator liejlell die Vor-

geniinnten ArU'iten zweier in praktiM lier Tbiitigkelt stel.enden Kau-
beamten vor. Die erntore stellt den Materialienliedarf und die I'reise

lundliilier Hauten ubersielitlitli naeh Tirelu geonlnet so zusammeu.
daf* man ieiclit die I'n-ise. sowohl der g;tnzcn UuiitJieile, uls :.u.;l. der
zugeliori^eii KinzetarlM-iti-u und l.ieferungen er*eken kauti, aueli dn?

Ko-tei. der am im-isten vorkoimiieuden (Jebiiu.le nai l, l.ebauter (iriin.l-

fliiehe bere.-l.net lindet. In seiner, jede ai.sl'.Jl.rlielie llesclireibiing

v.-rmeidenden Knapplieit ist das Sctiriftchen, das nur 34 Ucbwraattan

milt und mil leerein I'lijiier dim-lischosscn i*t. ills Notizbueh gedaclit,

dan bei ent.«|iri-ilii-nd. r. VeninM-lilagungcn gem zurllumt genotmnen
werilen wird.

Kin etwas weiteres Ziel steekt kk-Ii K. Ililgers in seiner „Rau-
rnterl.i.lt. iii^ in Hans und Hof" im lliubliek auf die, vei-xt-liiedetien

nielitbaiitecliniselien lleamtenklai~i>n seit 18811 Ubertragene grbfscru

Itcfugnits inbetretf der Ausbesserungen an von ilinen vcrwaltcten bau-
liel.in Anlagen. In erster l.inie fur die betreffenden Ik-amten, sodanii

aber a.i. li fiir audi-re llausverwalter berwhnet, wenleu die i.ntl.weu-

digsten Ratliseliliigi-ziirKiiileitiuig und \'erdiiiguug \ou riautcn ertl.eilt

und zugleieh kunigefarste Hesr lueibungeii der in l'rage komnien.len

rJaui oustruetionen beigefUgt Die oliue Zeii liuungeu gegebeneu Kriuu-

teningeu setzen allcrdings ein gewisso tiehnisel.es Vcrstiiuduif* vorans;

docli worilen «io als ICrkliiruug ikr liei den I'reis.mgnlien gebraucliten

teibi.ixli.Ti Ausilr.ieke iuiinerliin willkoniun-n sei. Die IIn in liliarkeit

des Werkehens als Naclisrlilugel.ui-li i<t dure!) Iteifiigun^ eines alj.lia-

betisiben Sachregister* erl.ol.t. — Die I'reise sind zweckent»|irecliejnl

liauptAiieldieli fur fertige Haugegeiistiiude und erst in zweiter ljuie

fiir Einzclleistungen nugegeben: eine den weclisclnden \ erhaltnissen

eiit»|.rrcli.-iide Regulirung der I'reise »ur<le aber zweifellos erleiehtcrt

werden, wetin l.ei Angabi- des Arlx-itslolmes aueh die Stundenlohn-
satze, die denselben zu C.run.le liegi-u, inilgetlieilt wiiren. Ilei dem
Titel .eiserne Siiulen und Triiger* wiirde feruer die beisriiehnmiae An-
gabe der wirkliehen Itelastung, der Abmessnngen, des (iewiehtes

und des Preises ciniger I.H-sonilcrs hautig vorkoinmenden Siiulen

geeignct gewesen sein, urn die. Verbreitung rielitiger Anseliamingcu

U1m?t diesen l'unkt zti iM-fiinlcni. S—*.

[>r«X Krok« k llulinuna in Bnliu.Fiji dU K«iUttu.n d«» nlchumilklKB 1h«Uc» tcnutwuiili.ti; i.i<t<. Sairula.
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Jahrgang 1L

Enchtlnt jeden Somtabenrf-

Pneaara.-Prrti pro Qwtel 3 .*

Herausgegeben

im Ministerium der offentlichen Arbeiten.

Berlin, 3. Juni 1882.

1882. No. 22.

I Fi rtHiiill J
- Amm mit o.fclodp in GMUoteo, — Zur Kr«t d« elcktrlscbm ifeleocMaM der TtlMtw. — SU1I r»r -JM ftuk Senate. — Abftaureln Varfabna

for dit •uilrtl.cb. II.Ij.mIIuiik coatlauirllchu H.lkra -Jn* Liaf dtr »I-»mk« yutrichaelleu. - Vtrml) clilti: Muieum is Sch«»rta, — CotKarr.m fur

MM Ao^ktliiKUiarni .ui do AaieuWrn is HmMnf - l.ber d™ Knt.urf «ncr S litaWiataa mil liialnwllbrtrt.b In Farl., -
H.rtla. - Itrrbtiprtcbuac.

Amtliche Mittheilungen.

Rebut"* rntersehcidung der Baufuhrer, welch* die erst* Prbfnng

far den Staatsdienst im Bau- und Ma«diinenfnch abgelegt habcn.

Ton <i<>n nicht gepruften Tcchoikcrn. anllen fortan die auf (inind

dieser I'riifung iu eroenncnHen Bnufuhrer uo<l Maschinenbiuifuhrer

»ii ,R«jsierungi<-B»ufuhrern* heziehungsweise zn ,Kegieruiig»-
Mnachinen haufu hrern" ernannt, audi die bereita eruannten Bau-

filhrcr und Masehinen-Baufuhrer hierdurch ermiichtigt win, sich als

.Regierungs-Baufuhrer" und dlegierungs-Maarhinenhanfuhrer'1 zu be-

zeichnen. Sdches win I hicmiit in Ahiindening des § 7 der l'riifungx-

Vor*ehriften Tom 27. Juni 1876 zur onVntlichcn Kenntnife gcbradit.

lierlin, den !». Mai 18S2.

Der Minister der itffent lichen Arbeiten.

jtei. Muybaeh.

Persoual-Nachrichten.
Preafsea.

Der Beginning*-Baumcister Sehaupensteiner ist als Kreiv
IJauins|ieet<>r in Scnlochau W.-Pr. nngcatellt wonien.

Zu l-j!M'ui>abn-Ma*ehiuen-lnsuectoreii sind ernanut: iler Maschracn-
Werkfuhrer Ksser in Koln. MUM die Werkatatten-Vorsteher Reuter
in Hannover und Hnlzapfel iu (ilogau;

zu Rcgicnings-Baumeiatorn: die Rcgierunga - Baufuhrer. Leop.
Goldbeck, Maximilian Steehe. Jul. Rickc, Karl liroshcim
iiml otto Brennecke;

zu Kegienings-Baufuhn'rn: die Cnndidatcn der Rauknnat Herm.
Ilkenhuna, Fricdolin Saner, Rob. Thnliolte, lleinr. Vols, Paul
Ilintz und Stephnn von Jackowski.

VcmctJt Hind: die Kiaenbuhn- Bau- uml Betriebs - Inspectoren
Schmidt, lusher in Duaseldorf, nacb llettatedt und Boytien, lusher
in l.yck, nadi Tliorn.

Nichtamtlicher Theil.
Redactenre: Olio Sarrazin und Hermann Eggtrt.

Bau und Einriehtung der
(PortM

Die llerstellung der Darn pflei t ting fiir t he mi ache Zwccke,
der (.iau lcitung, aowie dor Wasserzuflufs- und Ahflufslei-
lung erfordert in Laboratorien gnnz besondere Surgfalt. Die

Dampfhituug dlent asur S|» i<iiiic von kupferneu Troekenielirinken

und von Dampfbadeni, weldu' Kewohnlich iu Abzuusnip-elieu aufge-

iteilt werden. In Aachen aind ferner in din Arbeit*saien an ver-

-ehiedenen Orten tivsuodcre Dampfhahne angebrncht, uni den
Duuipf mitteh KauLschukrohreu in beliebige Appamte leiteu zu

ki'inuen u. a, w.; ain-h die Sandhioter hat man an Stelle der ttieueren

<Ki.-.f.'in ruti^ durch DamplWhliuiKeti erwannt. Aufarrdem winl der

Dainpf nocu zum Ilerrieh de», ^euolmlkh im Keller atehendeu Appa-
ratea zur Bereitunj; destillirten Wassers l>«nutzt. Fur <liese Zwecke
lejit man eine heaondere l.eitung an, weil ilie in den Dampfruhren
(iir die. Ileizmig iu der Regel herrscliende Spjinnun(t zu [rrofa i.«t,

und weil audi in der Zeit, iu weleher die lleizung; aidi aufaer Be-
trieb betindel, bei l(enutzun« der wieiten HeizleitunR, vorzu«lidi hei

nicht coiistiinteni (Jebrauch, verhaltnifaiuafaiy bedeutende Warmever-
luste entatehen wurden.

Bei der oiitteuieiu (irofaen Anzjihl der in Laboratorien vorlmmh-
ner) (iaalialuie ist ea tn'i aller Voraidit kauin zu vertueiden. dafa

oftern einzelne deraelben, l>eaondera Schlaiidihiitine, ollen bleilH'n.

Aug dieaem Cirunde und iu BerUckaichti};uiig etwai^er Storungen

und Keparaturcn in einzelnen Raumen siud anwolil fur jeden der-

aelben aowie fur die ganze einem Dirigenteu unteratellte Abtbeilung
Ahaperrhiihiie in die (.iaaleitung zu le^en. In der Berliner land-

wirtlwliaftlidien Hochadiule Ix-Knden sieh dieae llahne an den AOf-
j{an>!i.tbureu in J«r Weiae, ilafa sie durdi Kurbeln mil Segtnpnt-

lK>gen, die auf kleinen Tiseheii au^ebracht worden, ItewcgUch aind.

Ilier win! am .Schlusae der ArboiUzeit durch den Diener die Zu-
atromutig fiir die aiiiutlichen Ciashahne einer Abtheilunj; jieaperrf.

In (inut hat Profeaaor v. Pcbal noch eine heaondcrc Vorkckrung
getroffen. uni daa (UTenbleibeti von Gaahahneii featatellen zu konnen,
imlem er hinter jedein der vorerwiilinten lliihue der Hauptahthei-
lungen ein Waasermanoiueter eingeaehaltet liaL Zeigt dasselbe bald

nadi dem Sperren des Uuhnes ein merkliehea sinken dca Druckes,

chemischen Laboratorien.
•tzimg.;

ao beweiat dieses, dafs ein Hahn nicht geaeliloaaen ist. Kur Woh-
nun^en, torridore u. dergl.. sowio far diejenigen Riiunte, in welclien

fur daucrnde Krhitzungen ein Gasverbraudi iil>er ilie Arheit*zcit

hinaus statUindet. sind selbatredend geaonrlerte Leitungen erfonleriidi.

Kur die \Vu*seminulaldtungcii erscheinen ahnliche Voraidit.a-

mafareKeln duri'li ICiuadmlten einer entapredienrlen Auzabl von
llauptabaperrhiilinen gelaolen. Iu den Arbeitaaiilen sollfe man rait

Ruckaieht auf die uugewiihnlidie Feuerxgefahr lliihnc fiir grofse

Sdilkudie mit besouderen Rohratrangen anlegen.

Cirobe Sclivrieiigkeit bietet die CVmatruetion <ler Watserabflufa-

leitung, far welche veraehie-lene Mateiialieu in (iebrauch sind.

llleirohre sollten nur zur Ycrwendung kommen, wenn, wie in (iraz

und l'est, dicht hinti-r den Auagufalwckcn Wasserversehlusae von
•oldicrfiriifae liegen, data ilieSaureu geniigend venlunnt und dadarch
fur .lie Hohre unscliadlidi geuiacht wenleu. Olaairte Thonrohre sind

hautig zur Anwendung gekommen, hieten aber Si:hwierigkeit<-n bei

den Diditung&atellen. In den ehomisdien Instituten der Mandiener
Akailemie der Wi«.*en»diaften, der I'niversitat Strafaburg, der neuen
t • in r-ri i ii 1 1 1 " i

-
1
till' i-i \.k inn i n l der landwirtliM'haftli.'hen

lloi liachule iu Berlin hat man daher iu neuerer Zeit Aaphaltrohre
verwendet. die gegen Siiuren atiNemrilentlidi wideratandafahig aind:

in Leipzig sind die alien Ahleituugeu ilurch Aaphalrrohre ersetzt.

In der orgunisdien Abthcilung des Mundieuer Ijiboratoriumn

sin<l iler Liinge nadi durdigeschnittene Rohre in den friiher

erwalmten Aaphaltfufabodenatreifen der ArbeiU*iile al* offene Rinnen
verh>jit, und zur Sicherung gegen YerunreiniRUOg bezw. beliufa Im;-

rjueiner Saubening mit heweglichen llobctafelii iHileckt. In der
anorgaui&chen Abthcilung dieses In.-tituts und in l^ejpzig hat man
dagegen gc*diloa»enc uml in starkem (iefalle liegende Kohre vcr-

wendet, bei weldien der olwre Theil nur in geringen Abatiinden

auageachnitten uml ala Deckel winter eingelegt iat. Fiir die const&n-

ten Waaserbader der im eraten Stock liegemlcn anorganiachcn Ab-

tbeilung ilea MUnchcner Instituta sind dunne Blein>hrcn ilireet zum
Kellergesdiosse gefabrt.

In Heziehung auf die Lage iler Rohren ist zu bemerken, dafa in
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einigen Institutr ., u. a. im I.alioratoriuiii dor laodwirtbscbaftticheo

Hochscliule in Berlin, die saiutlichen Rolin> fur Gas, comprimirte

Luft, Dnmpf, Wasserzuflufs und Wasscrabflufs durch don Fufsboden

direct nach dem Kellergcschofa gclritet und dort unter der Wolhung
aufgehangt, audi zur bcsscrn Untcrsdiciduug durch verschieden-

farbipc ltiD^v bezeichuet sind. Diese EinriVhtung hat sich gut bc-

wahrt. In dor Regel liegen aber die Rohre in geniaucrten und cetnen-

tirten Camden, die in BerUcksiehtigung moglicber Scnadcn rait au»-

reichenilem Gefklle versehen und entwassert, zur bcqucmen Controle

HoLztafoln bedockt sind. In Graz lint roan gufscisernen

lit Deckeln aus gleichom Material den Vonuig gegel>en.

Bei iler Verwendung von Asplialtrohnen Hind die Dampfleitungen in

beaondere Canitle zu legen, damit eine Renachtheiligung der etstereB

durch die Warineausstrahlung ilea Dampfes nieht statttindet.

Was die inncre Einrichtung anbclangt, so ist fur die Vor-

tragaraurao dor Demonstrationstisch bcaonders borvorzuhelien. Die

Mcngc tier hier gebrauditen Ap|«irute, sowie die Vorbcreitung

iter Experiments erfordert eine aufsergewfilinlidie Ijingenentwicke-

lung deiselben. Der ft m lange Tisch in. chemisdien Audi-

torium der llerliner landwirtJischaftlichen Hochscliule, welcher durch
Anschicbcn zweicr auf Rolleu laufcnder loser Stikke auf 7.0 ui ver-

griifsert wenlen kanu, gehiirt zu den klcinsten; hiiutie. z- II. im
llerliner I invrrsitit.slaborutoriuiii . in Braunschweig u. «. w. lummt
der Tisch •lie ganze Saalbreiti- ein, sudafs er nut Ziihilfenahuie loner

Tbcile boispiolswcise im chemischen Auditorium der letztgenannten

Hochscliule auf 15,40 m gebracht wenlen kann. Die Ilreite be-

triigt zweekniafeig 0,90 in, ein Mehr wird fur ilie Bcnutzung von
einer Seite unbe<|iieui. Der Plate fur den Docenton ist hiititig in ileji

Tiach flucb eingesclinlttcn und die Tischfliidio dann au der gegen-

uberlii-gcnden Seite entsprechend verbreitcrt. Fur die I'Uitte des

Tischex win! fast allgemein Kichcnholz verwendet, doeh hahen sicb

in den beideu Laboratorien in Aachen und in der landwirtlischaft-

lichen Hoclischule in Berlin starke raattgescbliffeno und auf der
L'ntcrscit* fleischfarbig gestrichene Kohglastafeln in Kahiuen aus
Eichcubolz hastens bewalirt. Der Raum unter <lcm Tisehe ist an
drei Seiten regclmafsig durch llolzliifelungen, ilie immer abnelimbar
sein snllten, geachloeaen, wabrend ilie vierte Seite, an welclier der
Decent stent, hiiuflg wie in Aachen und Graz, offeu Meibt. Fur die

toriuma, der da, Vnrbild fur Graz und fur die laudwirthschaftliche
Hodisdtulc in Berlin abgegebeu lint, wold als inustergiltig ange-
sebeu werden. Abgeseheu von zwei Wasserabflufsbeeken un den
SchniaUeiten ist demelbe mit zwei pneumatLschen Wannen, sowie
mil Kobrleitungen fur Gas. Waaser, Dam | if, comprimirte l.uft. ver-

diinnte Luft und Saucmtofi' und mit den fur diese Knbrstrange
erffinlerlicben llabnen vernehen. Fur den Abzug der bei ilen Kx-
periinenten cntatehenden Giune und Diimpfc hat man in den meisten

chemischen Auditorien zwei I VfTiiungen von ctwa 15 cm
in ilie Tischplatte eingesclmitten, von welclien unter

dem Fufebodcn Thonrohre nach entsprechenden Aspirationsscbloten
gi-fuhrt sind. In Pr«t ist an Stelle der eincn pneumatischeu Wanne
eine durchaichtige Wiwserwaime gclcgt. das Innerc fles TLschest

aufomlent zur AuNtellung grorxerer Gntcntwiokelungsapparnte fur
Kohlenitiiiirv und Wasserstoff benutzt. Ueber den, mei.st aus For-
zellan bnt^henden ^'aaserabuufjibecken . befinden »lch in iler land-

wirtliBcbaftJichcn Hochscliule in Berlin dreitheilige Waaserbahne. die
das Abzapfen und Spulen ge»tatten, wahrend irleichzeitig Ap|»arate,
die eincn fortwtihrenden Wa-ssorzutlufs l>e<lingen, anpeschlossen sind.

Die lliihne der (i»«Mtiingen u. s. w. »t«hen in iler Repel unter dirm
hintereu Tischrande, und die uiinrhlii-fs.-nilen Gumtnischliuclie wer-
den •hum durch Ukcher mteckt. welclie oberhalb der lliihne -
etwas seitwarta — <lurch die Tischplatte gebohrt sind. Kine davon
abweicbeuile, elegantere Construction i»t zuerst in dem I.aboratorium
der Hergakadcnu'c in Berlin ange-

wandt, indent die Schlauchansiitze

in nebenskizzirter \Vei*c mit einem
Messingfutti r in der Ti«chfliichc licgen

und durch DrehuDg um cin Gelenk
vinlical gestellt wenlen, wahrend die
HUhne aelbst aich wieder nnter dem
Twill befinden. Verwechselungeu der

vemchiedenartigen Htthne wird da-
dun-h vorgebeugt, dafa dieselben ftir das eine Rnhrsysteni blank,

fdr ein anderes schwnrz gcbrannt oder in ilhnlicher WeUe gekenn-
zeiebnet sind.

Far Ajiparnte, welche genau eingestellt werdim tnimcn, nament-
lich fUr aoh'he, die zu Projectiori.tversuchei) dienen, bat man in Peat

und Rraunacliweig vor dem Deninnatrationabsch kleine Steinpfeiler

orgesehen.
Audi snust sind fUr die Ausfuhrung der Pro/ectionsverauche in

den Auditorien der meisten neuercn Uiboratoriciigebliude, so in

(landwirthschaftlichc lloehwliule) Pe<"
Graz u. s. w. mawUieriei bewmjere VnrrichtuDgen vorlianden. A Li l.icbt-

quelle dient die Diil>0Aii|'M!he pliotoelektriache l.s>i:ipe. Druinmond-
sches Kalklicht oiler elektrisches Licht. Der I'rojectioiisappatnt

wird entweder, «ie in der Berliner laudwirtlLschaftlichcn llnchschiilr

und in Aachen, seitlich vor dem Demonstrationstiscb in dem Audi-

torium aufgcstellt, oder cr steht hintcr der Tafelwand itn Vorbcroi-

tungsziinmer, wi« in Pert und Aachen, oder alter itn Rucken der

Zuhnrer in einem Vnrzimmer, wic in Graz; audi Lit achon eine Auf-

stellung in der Mirte der ersten Sitzrelhen mit guteui F.rfolge ange-

wandt. Jeile dieser Aufrtellungen liat Vortheile und Mangel, die in

jedem einzelnen Falle abzuwagen acta wenlen. Durcbscheinende

Projectionstafeln, welche bei der in zweiter Linie genannten Auf-

atellung des Apparatea erforderlieh Kind, wenlen aus mattge«chliffe-

ncm oder durch Aufkleben von Seidenpapier inattirtem Spiegelglan

hergestellt. FUr nii-lit trnnsiiaretite Projeiaion.'wchlrme, die unver-

Undert an ihrem Platze hleiben kiinnen, hat sich straff gMpMBtn
Papier oder Gypsputz bewUhrt. Sind aolche Schirme dagegen, wie

dies oft nothwendig. aus drtlichen (irunden zum Aufrnllen einzu-

richten. so emph'ehlt es sich, weil Falten, Nahte n. dergl. die Klar-

heit des Bilde* stiiren, nach ilcm Beispielc der Berliner landwirth-

scliafllii ben lloehwliule sogenannte Malerleinwand mit einem Anstrich

auH weifser Spirit uafnrhe und Kopallack anzuwenden. Die Vor-

riclitungeti zur volUtaudigen Veniuukelung de.« Raumea zum /wecke
der Projectionaversuchc inllsnen sich sowohl auf das Tageslicht, aLs

auf die Gasbeleuchtung erstrecken. Ftir die letztere ist einfach nur

ein Absperrhahn in unniittelbarer Nahe des Vortragenden nnzubriu-

gen. Der AusschluCs des TagcsUchtex bictet dagi-gen Schwierigkei-

ten und ist auf verschiodene Weisws bewirkt wonbu. Im grobeu
Hiirwuile ,lm nenen Aacliener I^alM)™^^^!!* , welches nur Oberlicht

bat, kiinneu durch ein neben dem Kxperiraentirtu>cbe aufgestelltes

Kurbelwerk dichte Tilcher Uber die Glasdcckc gerollt werden, welche

zwischon der letztcren und den im Dachboden bcfindlk-hen Appa-
raten zur Beleuchtung des Xuhorerntunis laufcn. In Pest sind

fur den Versclilufs der Fcnster Rolljalousien zur Verweiidung ge-

koinmen; Rouleaux aus sehwarzem Wachstuch auf dickem Wollen-

stoff befinden Mich in BrainiM'hweig im Gehrauch. Kine lM*M>ndere

seitliche Dirlitung Ut bier nnch dadurch ertnuglivht, dat kleine, inlitung tat ]

drehliare.

In Graz Rouleaux, die aus Leinwnnd
gefcrtigt, auf beiden Seiten mit schwnrzer Oclfarl>e gestrieheu sind, und
in tiefen schwarz gefnrbtcn Nuthen gehen. Bei dieser aU Wionder*
zwerkiniiCsig geriilunten Einrichtting ist fiir jede der beiden Kcnster-

wiinde tiebeti dem F.xperimentirtische eine eigenartige Wiuilevorrich-

tung vorlianden, venuittels deren ilie zur Bewegung der Roulenux

dieuiMiden Messingilrahtseilchen mit llnnfsecle gleicbmiiCsig straff ge-

spannt wenlen kiinnen. so dafs die Rouleaux schr gleichmafsig bewegt

wenlen. Neu und recht zwecktnafsig ist cnillich iineli die hydr.iulisch

bewegte \'erilunkeluDg^vorrichtiing im chemischen Hofsaale der

Berliner liindwirthscliaftlichen Hochscliule. Unter jedem Fcnster

liegen bier hlnter dem Holzpaneel der Brllstung drei Tafeln aus ge-

welltem EUenblech, die sich in einandor haken und der Reihe nach

in tiefen Nuthen aufziehen lassen. Von den olM-ren Tafeln laufen

Staldbander nach der Decke und dort horizontal nach einer Rolle.

die alle Dander nufiiimint und nach unten zu einer Kolbenstange

fuhrt. welche sich mil Manschettenkolben in einem Kupfercylindor

bewegt. Dun'h einen an der Tafelwand in unniittelbarer Niihe de*

Vortrngendcn Irt-findlichen Dreiweghahn wird i-ntwedi-r der Dnirk der

stadtiselieti Wasserleitnng auf den Kolben gobrnrlit, und dieser nach

unten gedrUckt, wodun-h der Fenstervcrschlufs in die Hobe gezogen

wird, oder es winl dem uber dem Kolben stebendeu Wasser ein

Abllufs ge^fluet, so dafs dio Wellblccbtafeln sich unter Venlriinpung

des Wasscrs aus dem Cylinder dureh ibr Eigengewiiht scnk<>n kiinnen.

Die Zwischenstellung dc* Hahne* ergiebt den Zustand der Rube.

Mit einem Wasserv erbrauch von BO liter (2 Pf.) lassen sich auf

diese Wetse drei Fenster von je 4,50 m Hobe und 2,60 in Rmte in

sehr kurzer Zeit gleichzeitig schlieben und wiesler fiffnen.

In Beziehung auf die Gasleitung ist hervorzuheben, dafs die Be-

leuihtung des Dcmonstrationstivheji und des Auditoriums, sowie

die Leitung fur die Kxperimcnto je besondera zu behandcln sind.

und dafs fur alle diese Gruppen Regulimngshiihne in unmittelbarer

Niihe des Dwenti-n liegen mU.*sen. Besondere Ik-achtung fnnlert

die AbemlbeleiiohtniiK des Demonstrntionstisrbes, weil diesellw audi

ftir den entfernt sitzenden Zuhorer <lie Wahrnehmtmg der bid ilen

Experimenten zu Tage tretenden feiiien Eracheinungen ermiiglichen

mufs. bn chemischen Auditorium der Berliner landwirthschaftlichen

Hochscliule sind tiber dem Experimentirtische zwei Siemens'sche

Regenerativgaslainpt'ii aufgehangt: in Braunschweig ist Hue soge-

nannte Rampenhcleuchtung mit durchgrhendetn Blaker angeonlnet.

Eine unter <len Flanimcn betindlicho matte (ilastafel scbiitzt bier

den Vortragenden vor der strahlenden Hitxe des Gases.
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rhumKdi "ml iiufspTordentlich zweckmafsig ist endlidi die Soffitten-

beleuchtuug, die. nadtdcm dicselbc tod Landolt iin alten und Im
neuen I.ahnratoriuiu in Aachen erprobt wordeu ist, auch in (iraz

Anwcndung gcfun.len lint. I in Hiirsaale des letztgeiiannten Institutes

berluden sich hintcr ii<?r. ilas friiher erwahnte Proscenium nbschliefsen-

<lea Wnud uber dem Experimcntirtische zwei liasriihren mit 40 und
90 Brennern, so dafs .lie Heleuchtung je nach liednrf iturch 40, 80

oder 120 Flammeu bewtrkt werden kann. Dip Brenner sind *n

angconliict. dafs -lie crstc Flamine. .lie a..f rlektri.ihcm Wege ent-

/.iindet wird, allc folgendeti in Brand steekt. Ala hesonders zuver-

lis--ig hat sidi diese Ziindung indes niclit erwicsen.

Die innere Kinrichtung der Arbeitssale zcigt vor allera bei den
Arbeitstiseben bernerkenswerthe Vcrschiedeuheiten. (ileichartig ist

cigcutlich nur ilie Hiihe der 'fischc. flic init Kuck"idit daraiif. dafs

allc Arbciten im Stehea ausgefuhrt werden . fast durchgiingig auf

OJto in. in Heidelberg jedodi auf 0.99 in , in Brnunsdiweig auf 1,0 in

und im physiologist-lien Instilut in Miinrhen auf 1,02 in festgestellt

ist. Dieselhen Iliihenmaisc haben gewohnlidi die I'ntertheile der

Digestorien oder Ahdampfnisdien. und im lnteresse einer zweck-
miifsigen Ausnutzung der Fensterwande ist audi die HrUstungsbobe
der Fenster entsprediend — jedenfalls nicbt niedrigcr — festzusotzen.

Bei den Schubkilsten und Sdiriinken. die in den Tischen fur die

Praktikanten eingeriditot sind und zum Theil zur Aufnahmc liingcrer

Clasndircn brauchbar «*in mu'sscn, ciiiptiehlt e* sidi wie in Berlin

J'niversitats-Laboratoriiim), Braunschweig, l'est und (iraz. nur die

unmittelbar unter der I'latte liegenden Hasten bis an die Vorder-

kante der Tischplatte gehen zu lassen, die untereu Schranke aber

nni lOciu zuriickzu-setzen, um beijuemer an den Tischen stehen zu
konnen. Ist die Breite der Platzc nicht zu knapp beraessen, so wird

im I'ntertlieilc auf jeder Seite cine N'ischc lur ein irdenes I icfiifs zur

Auinnhme Terbrauchter Filter. Sdierben u. dergl. ausgespart, weil

nothwendigiT Wcise in alien LftboraUwien — erfurderlii hennill.s unter

An. Induing von Geldatrafen — die Benutzung der Spillgefafse zur

Beseitigung fc*ter Ablalle stiTng zu verbieten ist. Fur die Tiseb-

pbitteu ist alljjemein FJcbenbolz im (iebraurb, welches zweckmiifsig

mit heifsein l.einul iu der Weise Hestrielien wird, daf> mail <la«. fort-

dauerud 'lurch eine Flamme erwiirnitc Oel mil einem Dralitpinsiel

nuftra^t. Lange und Breite tier Tisebe i«t, wie »i lmn frilher er-

wiihnt, aufsernplcntlich veix'liietlen ; die letztere bleitit weseutlich

von <ler fr.-ien Tiefe der ArbeitsplaUe. die zwiscben 0A2 un.l 0.70 ra

Hhwaakt, und ntamHct davou abhanKig. ob umfangreiche Heagentien-

gestelle und Ztigschrankchen auf den 'l'iscben Flatz linden oder nicht.

FUr die Tiefe dieser (festelle werden 0,20 bis 0,25 in, in Una sogar

0,47 m in Anspruch genominen. Hi "lie und Lingr derwlbeu wech.*eln

und wer>len ganz andere, wrnn auf die miiglichste Verkleineriiug der

den Doi-enteti und Asi>i«teuten die l"eb*?r»icht vers|>crrenden Auf-

bauteu In-xm-leres Uewicht gelegt wird. In l'est lehnen sicb kleine,

i lurch Kulljalousjen versehliefsbare Keagentienschrankchen fiir je

zwei Arbeitspliitze an die Seiten eines in der Mitte de< Tin-hes

slcbeuden Pfeilerx. In dem l.abnratoriuiu der landwirtlisehaftliclien

llothsrliute in Berlin *ind auf jeden ArlH-it«ti»cli lur vier I'raktikan-

ten kleine Hestelle von 0J4O in Lange, 0-«> ui Hiihe und 0,20 m Tiefe

gesetzt, welche fiir je zwei ArbeiUplatxe 26 Flaschen mit <lcn

am melsten gebrauchten Keagentieu aufnehiuen. Fur diejenigen

C'hcniikalien. welche s«ltener henutzt werden. betinden sich an ilea

Wiinden llache Hepositorien und tilasscbriiDke. Bci Feii«tcrarbeitn-

ti»clieii werden die UcagentiengesteUe mcist vortheilhal't iu der

rjiilniug der Ni«.'lien untergebraclit. \ur in wcuigeji Fallen wie in

Heidellwrg und (iraz »ind die auf den Tisrheii stelieudeti Reagentien-

gestelle durch (ilaiv.M'liicher geschlii»«-n, damit der Inhale gegen

Mifsbrauch gescliutzt iat. Salzsiiure, jialzp«tersiiure, Ammoniak und
Sehwefelammonium musaen aber unter alien I'mstiinden often auf-

lx-walirt werden, weil deren Uiimpfe <lie iibrigen Rengentien verun-

reinigen wiirden. Zuweileu ist an den Selimalsejten des Tisebe*

liber den Aiisgufsbeeken fiir je zwei Arheit'platze eine Wasserluft-

pumpe augebraelit, die dureli tiuininUclilauche direct an die Ap|Mirate

angochlossen wird, oder, wie in (iraz. in der Mitte einer Langseite

iles Tischea einen Schbucuansjitz bat. Vortlieilliafter ist indes ilie

Benutzimg grofsercr Luftpumpen, die. wie in Aachen und in der

landwirllischaltlR'lien Hoi-hschule in Berlin, im Keller aufgestellt, und
.lurch die fiir vetschiedene andere Zwecke erforderliehe Dampfma-
scbine getriehen wenlen. In Iteziehuug auf .lie Ausstattung der

einzelnen l'latze mit (ias. Washer u dergi. siud in den verschicdenen

Ijiboratnrien abweichende Anforderungcn gestellt worden. In dem
letztcrwiiiinten Berliner Luboratoriuui betinden sirli auf einem Tiwlie

mit vier I'liitzen 8 liasschlaiiclilialiiie. ein iMhbiuchaiisatz fiir Washer
und einer lur comprimirte Luft, wiihreiid im ipialitativen Arbeits-

siude des neueii Aachener I^iboratoriiimx jinler l'lati mit je einem

Sehlauchansatz fiir (ias, Wasser, comprimirte Luft und verdunnte

Luft bedacht 1st. Diese Schlauchansatze liegen gcwohnlich am Fuf»c

der Keagentiengestelle in der Mitte des Tiscln-«, weil die (iefuhr,

dafh bel Randhahiingen an den Apparaten die Scliliiuche i

werden, auf diese Weise miiglirhst verringert wird. In der land-

in Berlin haben die DoppcLscblatidi-

luihne .lie nebenskizzirte

<;e«talt. Die Beleuch-

tutigsltammrn sind mit
RtlcksieJit auf die Hubs
der Raume inntt an den
Reagentiengftstellen . in

dem letzterwahnten Inati-

tut.' al«»riiuf CandelalKMU
angebracht , von denen je zwei auf einem Tisehe stelien. Die :

miitsige Hiihenlage iler Brenner Uber der Tischflaehe ist dort
litngeren \ emucbeii auf 0,80 m festgestellt wonlen. Fur den Abfluts aus
den Kuhlrohren sind im anorganischen Laboratorium der Akademie
der Wiascnscbaften in Muncben Messinghiilsen mit BleiabMufsrohren
eingesetzt, walirmd in den Siilen fiir orgiinisebe t'heraie in der
Mitte eines Doppeltjsohes eine 0,10 m breite und tiefe Bleirinne liegt.

In weuigen l^aboratorien (hauptiiachlich in England , aueh in Wien)
betinden sich Ausgufsbecken in der Mitte der ArbeiUtiscne. Meist
sind diese Becken. die aus gebranntem Thon mit Porzellanein.tatz,

oder. wie in der landwirthscbaitliclien HocImcIiuIv nn.l der Iterg-

akadvmie in Berlin, in Leipzig und Dresden, ganz aus Porzcllan
bi-*tehen. an den Schnialwiten der Tisehe befestigt. Far deu Waaser-
anslafs iiber iliesen Becken kamen in tirnz iloppelte, in der Berliner
landwirthschaftlichcu Horliscliule .Ireifache Hiihne zur \'erwx-i)i|ung,

so dafs gezapft uml gespult wenlen kann, wiihrend Apparate mit
con%tantem Wasserzuflufs (lurch (iunimUchliliiche angeschlossen sind.
Die samtlichen Itohrteitungen fiir die Arbeit.-tische sollen so gelegt
werden. dafs sie fur alle Zeiten Icicht zuganglich bleihen. In den
Laboratorien der Akademie der Wiswnschaften in MUnehen hat
man dohalb die (ia»- und W:i.ss»Troliiv iilwr der TiwhOaehe an
eisenien (i.'rtLsten moutirt, die gleiehzeitig die Reagentienge-stelle
trageu, wiihrend in der Bergakademie uud iler landwirthscbaftlichen
HiH'lischule zu Berlin die beiden Halften eines Doppeltisch.'s gegen
ein Ilolzgerust geschoben sind. nn welchem allc ltohrleitiiugen l»i-

festigt wurden. — Bc«un<lere Beachtimg venlienen cn.llich dirjenigen
ArbeiMisi he, auf weldieii, wie in Heidelberg, Pest, Aadien und
Braiinsdiweig, nelien ilen Reagenrienitestellen nodi kleine /ug-
sehrilnkchen aufgebaut sinil, welche bei>pielsweise im letzterwithnten
Uboratorium bei 0^6 m Breite und (U7 m Tiefe ein (ilasschiebe-
fenster crhalten. das sich bis zu 0.60 m offnen liifst. In Aadien ist

jclera l'latze ein derartiges Ziigschrankchen Zngetheilt. Jjttidolt und
von Thau beU'inen, dafs erfahrungsmiirsig whon cine gcriuge Ent-
fernimg der AbdampfnUcheii vom Arln'itsplatze au*reichend ist, um
die Praktikanten von der Benutxiing der Nischcn audi bei soldien
Arbeiten abzuhalten, die die Luft merklidi verunreiuigen. In l'est

hat v. Than deshalb .lie (iasltUhne in die Xixdien gelegt, so dafs
der Praktiknnt alle th,ienitionen. die eine Erwarmung bedingen. in

dor Nisohc oder in nachster Xalie derselben vornehmen mufs. Die
Ventilation die** kleinen Zelb-n wini nach uiiten l^wirkt. wobei
eine besoiiders kriiftige Aspiration voraus-gesetzt ist.

Aufserordentlich mannigfaltig sind ilie Vorrichtungen, durch
welche .lie bed den Uperationen sich bihlen.len Dampfe enlfernt
wenlen, bevor sie die Lull in den Arbeitasiilcii veruureinigen kiiunen.

AuCser den bereit* erwiihnten auf den Arbeit*t isdien bcfindlichen
Zugschrankdien, die auch bisweilen, wie im alten Hei.lelberger Lalmra-
torium. an die Fensterpfeiler gelegt werden, hat man im wesent-
liclien die Zngglocken. Duustfange u. dergl, ferner die kleinen Ab-
dampfnbichen und aufsenlem die geiilumtgeren Digestorien oiler

Cajielleu zu unterscheiden. Allgemeine Verbrwtung haben die klei-

nen Abdampfnisdien. audi wohl Ilofmann sche Nischen
Bie von dem Chemiker dbise-s Namens in Bonn
wurdeu. Sie geuiigen fur die Arbciten der Anfiinger sowie fiir alle

kleinereti Operationen. und sind in niehr odiT wenigcr abweichendcr
Form in Berlin (I'niv.-Lab.), Wien, Ix-ipzig, Pest, (!raz. Bnuinschwcig
und Strafsburg zur Anwenduiig gekommen. Bei einer Hreite von

0J5 bis 0.G6 m mid einer Tiefe von 0,40 bis 0.72 m sind diesdheu
.lurch Ausnisdien eines Fensterjifeilers und Vorsetzen eines (ilas-

kastens gebildet, .lessen vordere Wand aus einem mit fiegengewich-

ten abbalancirten Fenster tiesteht, venuittels .lessen die Nische auf

0,«) bis 0,7ft m Hiihe geoffhet wenlen kann. In Leipzig ist dera nach
oben beweglichon Fenster ein zweitcs zugefupt. welches sich unter die

Tischplatte schiebt Es liifst sich also je nach der BcsdinrTcnheit

ilea Apparates iu jeder beliebigen Hiihe eine sdunalere oder breik-rc

OclTtiuiig lierstellen. In Pest ist da* untere Drittid lies Schiebe-

fensters um eine horizontale Axe drehhar und in verschiedenen La-

gen fest stellbar, wodurch man einen kleinen Mantel bilden kann,

unter welchem das Filtriren, .las Abilampfcn iibdrieihender Fliiasig-

keiten u. a. aidi vornehmen liifst, nhne dafs der Praktikant dadurch

belastigt wini. Die Wlinde der Nischen sind in neuerer Zeit allge-
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mein mit weiben gbwirten Kacheln verkleidet wordcn: fiir Roden

und Decke dilrftcn den in Leipzig venrendeten Scliiefoqdatten utarke

inattgcschliffcne Rohglaatafolu, weibe Kacheln oder Glocken aus go-

branntem Tbon vorzuziehen scan. Durcblochcrte Biiden, »i« solehc

nacb dem Bonner Vorbild aucb in Wicn cingcfuhrt sind . haben

weiterc Naeuahraung nicht gcfundcn, weil si* die Unrcinliclikeit be-

fordcni. Die Ventilation der NUch« erfolgt durch Tbonrohre, bei

wehhen, wenn sie nacb oberi gefuhrt wordcn. Vorkehrungen zu

treffen sind, dab herunterfallender Schmutz oder aht nipfendes Sehwitz-

und Regenwasser niebt iu die aufgestellten Gefabe kommt. Die

zur Bcforderung dieser Ventilation notbige l.uft wird in Honn von

anXsco. in Pest durch Rohrc voui Keller, hautig auch nur durch das

nil-lit g»nz gcschlossene Kenster und die Liicher zugefuhrt, die zum
Durclistecken der Guinmbchliiuche in das Rabmcnwcrk ilea Ghu-
kastens gebohrt Kind. Bcsouder* empfchlenswcrth int. w«nn audi
ctwas kunstlich, die l.eipzigcr Construction mil doppelteui ScbUrlw
funster, weil a«f dies* Weise die niustnunende Luft in jeder be-

liehlgeu Hiihe unmittelltar ilber die zum Abdanipfen eingontellten

Gefabe hinweg geleitet werden kanu. Eine Riickwartsbeleuchtung

der Niachon, wie solehc in Wicn. Aachen, Braunschweig und Strab-

burg dadurch bewirkt bt, dab die luDtcrc Wand ein kloiues Fcuster

cben crlialten bat, Ut dringend zu einpfehlen, weil die tin Sehatten

der Fenstcrpfeiler liegeuden Niseheu anderenfalb mir mangelhaftiis

Licht haben. (Schlub folgt.)

Die .SleigungsverliAltnisse, wclchc man fiir die

der Gotthardbaho anzuwendcn in die Lage kam, bedingen "lie Kin-

theilung derselben in Bczug auf deu Betrieb. Vsihrend nfitn-

licb in den Stricken von Immensee bis Krstfeld und Biiisca-Diriuella,

wo keinc grobere Steigung vorkommt. ab 10°m (1:100), grubere

Ziigo rait Iciditeren Maschinen befordert werden kimnen, mdssen auf

Die Gotthardbahn.
(FdtMtnmj statt Schlub.)

Strecken lctzterc auf schweizertoeheni Gebiete liegt Die Station Rothkreuz

ven-inigt die (iottbardbahn rait den von Luzeru, Aarnu und Zurich

koramenden Linien und bildet den cigcntlicben uordtichen Absohlub
der Gotthardbahn. obwobl das Kigcnthum derselben schon in Immen-
se© endigt. Die Stationen Erstleld und BiaAca hilden die Fub-
punkte der Zufalirtxrampen zum Guttbanltujinel und die Station

der Bergntiwke F.rttfeld - Biusea mit den Stelgungnverbiiltnissen von
26—27*/« (1:40-1:87) welt leiehtere ZUge rait stitrkeren Masebinen

fnrtge<«chafTt werden. Die neiicn Uuterzugmaichinen <ler Gottbard-

liabn mit 6 oder 8 gektippelten Radem (Dirnstgewicht 43 t nnd
54 t) befonlern nuf den TluiUtreeken SHO t bezw. 600 t, wlibrend

ihnen auf den BergstriM-ken nur eine Belastung von 111) t bezw.

170 t gegebira werden soil. Die Beziebung <l«'r Stcigungsverhilltnisse

in den Thalitrecken zu jencn der Bergntrecken ist im allgemeinen

derart herge»te|lt, dab eine Ijntzuglncomotive der ervteren ab l'er-

sonenzuguia-sebine auf der letzteren dienen und dab ein (ittterzug,

weleberauf der ersteren mit einer Masrhine befiinb-rf v.ir.1, auf der

Bergstrecke zwei Masebinen erfordert.

Die Zvteiplinie llellinzona- (tiiubiasco) Cbiasso tragt, indem sie

auf ihrcr mirdlichen Rampe die Steiguna von SUPim 1 1 : 38,4). auf iler

aiidlichen Seitc bis Lugano Maxiinabteigungen von 21 0;«i (1 : 47,5)

und zwiseben T.ugano uml Cliianfto Strigungen Ton nabeiii 17°/on

(1 : 5S) entbalt, In lieziig auf den Betrieb durehaus den ("barakter

einer Gebirgsbahn und labt niebt eine so vortheilbafte Gliederung
den Bctriebes zu. wie die llauptlinie.

Aus den Hetrie).sv.-rliiiltni».«en der GotUutrdbahn ergab *i<h die

Ajilage von zwei griiberen Statiotien auf der Nordseite und vier aol-

chen auf der SUdseite, und zwar der Stationen Rotbkreuz, Krstfeld,

Kbuca, Bcllinzona, t'liiasso und Luino. \'on diesen Statinnen dienen

die an den Endpunkten in Rotbkreuz. Luino und Chias*o zum An-
schlusse an fremde Babtien. Die beiden letzteren sind ziigleieb inter-

nationate Zollatationen , von denen die erstere auf italieuisebem,
|

llellinzona den Abrweigungnpunkt fiir den Betrieb der Monte Ce-

nere - Lime.

Fiir die Tbabtrei ken. sowie fiir die Zweigliuie (;inbiaseo-<'hiasso

ergaben die Atifordi-rungen, welebe in Bezug auf den allgemeiuen

Verkebr gestellt wunlen, eine hinreicbende Anzahl von Zwischen-

stationen fiir die Abwickelung dos \ erkehrs der Zbge nacb beiden

Richtungen. Dieso Strecken mit zuiamrnen 140 km LSnge baben
S6 Stationen; ilie mittlere Entfernung derselben betritgt abn 5,4 kin.

Auf den Tbalstrcckcn der Ilauptbalio ist kerne Entfi-niung der Sta-

tionen unter einander gritfser nb etwa 8 km.
Niebt so leieht war die Anordnung der ZwischensUtionen auf

der Berghabn Erstfeld-Uiasca. Sollte die U'irt ungsfahigkeit dioser

Strecke fiir die Zeit, wo sie eingeleislg bleibt, auf ein inoglicbst IioIich

Mab gebracbt werden, so war eine grofse Anzabl dcrscltjen notb-

wendiu, wiihn'Tid dies andererseits auf einer Babn, wo die zur Kr-

steiguug der gegebetien ll.ibe iiothwendige Uinge zura Tlieil unter-

irdiseh gewonuen werden tnubte, die Kosten unverhUltnibmabig
erhoht hatte. In Berucksiehtigung der obwaltenden Schwierigkeiten

bat man sicb mit einer grilbteii Kntfernung von cbenfalb etwa
8 km iK-gnugt. Die Nordrampe von 29 km Hinge bat demnaeh 4,

die Siidram|i« von 4« km 7 Zwmlienstattooen erbalten, welche zu-

gleich auf solehen PunkUin liegen, dab sic aueb item allgcmeinen

Verkehr dienen kimnen.

Ausgenommen ist die Strecke zwiscben Goschcnen und Airolo,

welebe rund 16 kin betriigt. ilagegen aber nur Steijrungen von 6,8'J

(1 : 171,8) und 2";«i (1 : 500) nufwrbt (Schlub folgt.)
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Anatoniie-Uebiiude in Gottingen.

Dm theatnim anatomicutn in Gbttiugen wurde iu den Jahreu I un<l die Abme«*ungen der Sitzrcihcn riml on* der beistebendeu Skizzc

IS97—29 iwcli den im JuhrganK 1858 des Notizblattes tic* Architck- | cpdclttlich. Dieselben gewajiren bequem

tea- und Ingeniemr- Ver-

cin« in Hannover vcr-

nffcutlichtcn Ptilncn det

I 'ni ver sitatsbaumeLstcr*

Mutter zur Awnknng
gebracht, un«l erfuhr in

•len Jahrcn 1873—74 cine

Erweiterung. indent die

bciden binteron Klilgel

far Mikronkopir- nnd Prt-

parirriiuine, sowie zur

ICrgiinzung der Samni-

luny*riiume angebaut

wurden. Die uroprung

licbe Anlage i*l nach

den Anjrabcn de* aus-

gezeichnvtcn Anatomen
Lnngenbcck. de» On-

kebl des beruhmten
glelchn&migcn rtofc»*oni

der Chirurgic in Berlin

I'-uigcriclitet. V«m beaon-

dercin Intere-ise ist die

• infaclif un<l zweckent-

»prechende Ltisung dc*

Aufgaiigt zum anutomi-

sehen Theater, »o wie

die Kinrii-litung ties letz-

teren, welche deijenigen

in der allerdiufis vii-l

IttvifsartigerBn neucn Ann-
tomie in Malic nirht nt>

1 1 1 :.i i ist

Wio aim den Zeich-

nungen zu ersehen, L-t

.lax Theater als Kuppel-

hau von etwa 10 in

Durchmeiwer 0M& in

zwisclien den Pfcilervor-

lagen) aufgefuurt . cine

Auordnung. welche wohl
nur nuf iixtlictisclic

RAeMehten zuruckzu-

liihren Lit. Die lieleuch-

ttuig diireh 5 hobe Sei-

lenfen*tcr, welche bin

auf den FiiMmden her-

iiiitervel'ulirt slnd, i-t

auaretchend. Has kleine

Hbertieht i-it fUr die

lieleuelitun^ ohnc we-
sentlieltcn Belling, uud tnuuue, wenn c* zu neuaCHMWellllel Wirk-
s.-uukcit gelangeti .-<iilltf. erheblich erwritert werden. Die Aiiorclnutig

flruikdrir*.

I. Fltir, 2. AMtom. rbnlar. X 4. Director. .V Frwertcr. >>. I'riiurale, 7. l*rip»r»t«liuco».
• !•••.;•». r -.1.1 < <>. II. 11 IS - ml li."

VOD der Vcstseito her beleuchtet wird.

I Inttingen.

fur M) Sitzpliitze Kaum.
doch hat der Sual

schou 150 Zulnirer gc-

fafet. Drei Treppcti ver-

niittcln den ZiiKang zu

liefl Platzen. L'eber der

Trrp|»e, welche votn

liaupteingung zum Se-

cirtiscb hinunlerfiilirt,

ist auf der nberaten

Stufe an cinem galgen-

arti|fen Geruit einc Tafrl

von mattcin Uliw fur

zcichnrrbichc Demon*tra-

tioiieu aufgeliiingt, welche

an Rulleo auf- und nie-

derliewegt werdeu kann.

In den Fensternwelien

Kind in TiKchlnihe zum
Aufetallrn von Mikrosko-

pen einfachc Rretter an-

glbnebt, um l'raparate

vorzuzeit;en ; es wire
nber fiir dicscn Zweek
bcsMT gewesen, die Fen-

rter mil Briintungeu in

der hez. Tinchhobe zci

versehen, dn dus Reflex-

lieht vuui Fufsbndei)

Htort. Der Deiunnatra-

tion&tisch. welcber ein-

fach in Holz eonstiuirt

iat. stelit in der Mitb-

des lbiumei auf eim-m
Mittelpfruitcn nod i»t

initteln Kurhel nml Zahn-
stau^i- zu beben, -nwi>-

M'hrag zu stellen uml zu

drehen; er hat ein be-

nonderes bi.<tori.«i'lic< In-

terrsHe, iudein er lHTeil<

TOT i-twa 1V0 Jabreu von

dew lieruhmten Anato-

men Haller in (iotlingen

verwandt und »eitdem

in nnveriindcrter Form
und CoMttWtlon benubt
mimini ist. Die Bbutpt'

axe dea (iebaudes Lit

von Oe-tcn nach Westen
geriehtet. no dafs das

'l'lieater im we»entlkben

Korttlm,

Zur Frage der elcktrischen
Der rrste Vcriacll, ein Theater dtirchgeltend* mit elektrisehctn

l.irhte zu bdMCktWD, ist hei Ceh^enheit ilt-r I'arin-r elektriwhvn Au»-
-tellung in der grofaen Oper gemacht worden (vi»l. Jalnv- IWJ1, No. 97
ii. 40 d. III.) und hut bekanntlieh zu dem Kntsehlufs gefuhrt, di«*e He-

leuchtting, und zwur nach dem Syntem lCdison, da« sich bei der Wett-
lielenrlituni; am beatcD bewiihrt bat, dort endgultig i-iimiifulireu.

Kant gleit-bzeitig ist da-s Savoy -Theater in l.iiiulon mit Kdison-

M-hen (iluhliehtlaiiipen beleuchtet worden. Der Zuorhauerrauni i-t

mit 114 l.ani|K'n. in Gruppen zu je drei gcordnet. Ankleidezimmer.
I'orridore und Kingiin^e mit !W0, die Dtihue mil Hit Gluhliehtlainpen

erheluX Die IMeuvbttlOg ist in hohem (irade befriiili^end, |Hiinzctid

idme zu blenden, ilas lit si-lhst reiner und weifser aln (iuslirht un<l

von vollkoinmener (ileichmafeigkcit und Uestandigkeit. In besonders
zu/rieileioti'lleiidcr Weiso hat aich hier Knell die fur theatralische

Wirkuiigeii iiotliwiMidinn AbwIiwUcllunn Ulnl Std)p;rimg lieT Ue-
leUL-htuii|;sgraile diircb Kiusilialteu v»u WiilersLaudeu in die l.eituug

diircbfiihren la<>!ien.

Zur Zeit beab»iehtjgt man. dun im Buu begrilTene Theater in

llrunn, welches bei eincr bebauten Grunililiielic von ctwa 2100 qui

FaMWgtrtWtn fiir mo Zuxchauer gi.-wiihrt uud eiuen K«steimnfwand

Beleuchtung: der Theater.

von gegen SOOOOO fl. i>, W. bi-anspmeheu wird, statt mit (!u», mit

elektrivlu-r Bcleuehtiing zu vetsehen. Der StadtverwaltuoK Ucgt, wil-

der M. MM. Corresp. vom 2.V Mai d. J. bcrichtct. ein beMblttatei

Ainji-tiot der C'oniniandit-Gesellschaft fur angewandto Klektricitat,

Mm' kner, Kofs jt l'nra|i, im Vcreiuc mit licr Society Contuientale

Kdison in Paris vnr. In dem lii-treffenden Kntwiirle i»t. al- Motor cine

lOOpferdipe Dampfiiiii«biiie mit 8 Kesseln rorgeiclletl wonleu. Zur
Strumerzeiignug gelangeii zur Verwesidung: vier dynamo-elektrisclie

MaM-liinen, System Kdison. fUr je 230 Gluhlampen von je 16 Nor-

malkerzen StIU-ke: eine dynamo - elcktrUchc Mitsehiiie, System
Gramme, fur 40 Lumpen von je 8 Normal krrzen Starke und einti

dynamo-elektrisrlie Mnwliine, System Gratnun-. fiir .'» I.irhter vou
je 1000 Normnlki-rxen Starke, welche in einem bgcKOnilertOII Ka<
acblne&nause Md)HiMeni •veeden. — Der abdrtrischa Strom .-»oll danu
in drei dureh Kuhren isolirte Kahel zum Thenterxeliauile und in einen

L'entralsaramelka»ten geleitvt, und von du nun zu ilen ver«cbie<lencii

Theileu des llauscs u))gi-zwi-igf werden.

Im Innern de* Theaters, also im Ziiscliaiicrruurn, auf der Biilioe

uml in alien \i-li"tic.iiimliclikeiU'U sollen ill ileu Alii'iidstunden aus-

schliefslicli Kdiusim'scbe GlUhliclitlampen, uml zwar ctwa 800 an
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tier Znlil. in glejrher ttrtsverwendiing, wie hei der projertirten Gas-

lM>l«*tK'l>t<tn(f, mir I tt'iiut xun^r gelangen. Dieselben huben fine gewahr-

Icislete llrenndauer von 700 Srundeu; jede solrhe l.ainpe breunt un-

nbhiingig von der Bndoni, man kann fine beliebigo Aozahl von
Lumpen ablusrlien. aiixiiriden oiler auwludten, ohnc dab ilmliirch

die iibrige lleleiuhtung irgendwie beeiuflufsl wird. Die IM n0gim§
im ganzeu Haute kann von eineni Piinkte am in Wlrkung grsetzt

mid regubrt werden. Zum Betriebe dieser «)0 Lumpen dieuen die

einyangs erwiihnteu vier dynamo - elektrisehen Maseliinen. System
Edison.

Zur Relciirlitnnp walirend der Tiipctzril (iir lluhnenpruben

u. s. w. dienen in tttuliln-htlampen. System Kdison, von je aeht

\ormnlkerxeii Starke, und fur die An fs'en liele uclit u ng der Vor-

platxu Kind ftlnf l.icliter von je 1000 Normalkerzen in Aussieht

genommen.
llei jeder Leitung soli an jeder Abzweigtinysstellc eiu Sieher-

heitsupparat. ungehniclit werdrn, der im Fallc einer iibsichtliehon

rnler xiifulligen Heseliadigiiiig der Keltiing die zugehorige Ahzwetgung
sellistthatig aussrhaltet, was zur Hehebung einer etwnlgpn ZilnduDgs-

gefshr von Wichtigkeit ist. Die (ilUltlichtlampen sind diireliaus feuer-

gefuhrlos. — Die Kosten der Anlage uu&srhliebhYh der Haulier-

stellungen und der deeoraliven Ausstattung der Ik'leuchtungskorper

sind nut 60000 11. venmschlagt. Den gaiizcn Ketrieb lint sieh die

GeselUchaft verpllii litet fiir 7&00 fl. for das Jalir 7.11 iihernehuieu,

und es ist crmittelt, dab sieh die elektrtsehe ISeleuelitung dabei

bilhger nls das Uaslicht stellen wird.

Stall ftir 7 >0 Stuck Schufo.

Imuen, mill dalier Mauern vou ge-
|

Fattening der letzteren im

Der Kntwnrf des in den Abbildungen datwstellteii. in Kulksund-

I'ine erricliteten ScliufstalU ist im .lalire 1K78 ftir einen (iutshesitzer

in Niederhone (Prminz lle«*eti) henrbeitct wonleu. und zwar wuren
die Rnirhsteinfundametite und Soekelmauern des Stalled zum grufsten

Theil hereits fertig gestellt. als der Auftrng erfolgte. Die Socket
mauern liatten die selir reichliehe Stiirke von 70 em erhalten, weil

naeh Anguhe des llesitzers die zur Verweinlumt geuiligemleii nutur-

lidien Steiue sieh sehr setiwer b
ringerer Starke sieli nieht leii'lit

uu-fuhren lassen. Wegen der

Starke des Sockels sind aueh
die InifllssimgsmuUCni lie- stal-

ls, welrhe in eineni Mischung*-
verhiiltuib von 1 Tbeil fetfem

Kalklirei auf H Theile Sand
JkO iu boeli auf^estatnpft wor-
den siml, etwas starker als sunst

notliii:. U4if 50 'in beuie-sseii,

walireud im auderen Kalle 4* em
staike f'isewainle und 47 em
starke Soekelmauern vullkom- flt u

men genijgt liatM'n wunlen.
Zu den Tlrnr- und Thuriillnun-

warden Kreuzlmlzzar^'ii

Verwelulet, die l"i-litt.-liitTllllll-

gen abcr dureb mlto ifnlltf

l.i'Isr- •
-

< 1 1 - r -
• 11. 1 1'ist iiii-.'c spurt

;

die stark alyewaxserteu Sold
liiitike demelben siud tnittrls

Kullsi-bieliteu una «i-lir.intiteu

Ziejeln herpestullt.

Fiir die Durchtalirteii des

SUilles sind in beiden tiiebeln

und in der Mitle der llrdfronte

Thnriiffniingvn von 4.0 n
l,iehtw eite ajijjelegt. w en lei),

so dab b«i dieser Anorilnunn der Duns,
der steta nur aus einer llalfte des Stalles

nbgHalircn werden soil, liequem im Stalle

\erladen und hinaussewluifft werden kann.
Das Tbor in der Mitte des Stalles dieot teruer

duzu, urn die Uiglieli an die Sehafe zur Ver-

lutteiuiu; gelajjuemlen Hiibensehnitzel dirert auf

den Futterraum faliren zu konnen. Der
letzten- ist filit niedn'sen llordeu ali(;eKreiizt:

er trennt den Stalliaum in zwei (jleielie

Theile, ohne joloeb die Duirlifuhrt naeli iler l.an^e des (iehiiudes zu

bindem. Dn der Futterraum 0.5 m erholit liegt. ><> gewabrt er eine

leicbte febi-rsielit des (janzen; er ist Kepllasrert.wahrend der Fufstioilen

der Stallrauuie nur eine lt> em starke Sand-, Lk'ZW'. l'^rilseliuttung

i-ilialten bat. — Die votn I'uttenauine aus zuyiitijilirlie Itoilcntreppe

liegt in eineni von Faeliwerkswiinden ui

so vM Odtafl Welet, ,Uib eine |4Ti»bere.

Duclibodenraume berat.^es.lialTte Meaije Kuulifutter in dents

unter \'ers ( lilub L'eliulb'ii werden kann. Von den zu beiden Seiten

des Treppenruiitiies l.etindlichen IjO^en, ist die eine uls Iji^erstatte

fur den Si liafer. die andere zur Aufnabnie der Zuelitbueke bestimmt.
Die in del' llotlronte des Stalles l«'!iudlielien 1.5 in im l.ii liten

breiten Thuren dienen zum Kin- mid Austreitten der Sehafe; die

Stalle erfulyt an kreisninden, die

rnterzu«sstiele uinseliliebenden

Itaufen von 2.20 m Diireh-

messer. welelie mit deni W'aeh-

wa den Duuuers holier j^-stellt

Ki». .:

miirtel pele^t und
Der Daehverbaud

;

pauz freieu Uodenrauin,

uaeh den Mitlheilungen

ent«preclieud 1/ewalirt.

Die D«ke .les Stalled bib

det ein L'e-treekter Wiiulel-

boden mit 13 em starkem l.ebni-

auftnif;: 0 fenkrecbte Dunst-

ziijje (verjil. sl'ieplureliselinitt)

dienen zur \eutj|atinn des

Stalles. Die 1,5B m liolie Drein-

pelwand und das Daeli sind

mit Kalzzie^eln behanpt wor-

1 en: ilii -1 ll»-ii «r. it ••: - w Id

von ncfatfj imeh links, al* von

oben und unb'ti in- und iiber-

einamler und t'ewiiliren, ubuleieh

sie nur am Kanile des Daelies

iu Mortel veriest sin<l, cinen

«ehr dieiiten Scblub. Die
Deekuny ist zudem auf dits

Qitntzratmeter etwa 2a kg leieli-

ter. als ein genfiUmlielie* i

spliebdaeh. Kin \'erstreieh

der l'uijeri ist nur bei wind-

seliiefen Falzziegefa erfor-

deriiell, welche daher besser

von der Verwenduug mistfeseblossen bleilien.

llehufs Krhellung des Dathli'wlenrauiiis sind

im Falzziegellveliange der Drempelwand in ent-

sprtH-henden Kntfernungen symnietrisi'li gestnb

t«'te tinippen aus. von der Zievrelei der
tiebr. I'outnnrier in Korbaeh celieferten F»lz-

zieyelu hi liildel word welel r, der Deta 1

zeiehnunK eutsjirerlieml, zur Kinlagc von, im
liebtea 7 auf 20 1111 grotsen <ila

liehtet sind. Die (dustafeln sind

mit demselben eingekittet wonlen.

wulirt eincn von Construct ionstheilcn fast

Der sehr billig ausgefuhrte Uau liat. sieli,

inea IJesitzers. in alien I In ileii all zweek-

Kugel.

Absekiirztcs Verfiiliren fiir die nnaljilsche BehandluiiK continuliiichcr Balken.

ft 1. Entwlrkelang der heldeu (irundforneln. I stande z vein Knde und 4x von einamler uiu eineu uneudlieh kleiuen

Man denke sieli eineo beliebig belasteten an eineni Knde einge- Winkel da gegen einantler geucigt (Kig. 1). Die Kutfemung dr der

pamtaa Baikal. Infolge der Dehuungen der ouerhalli mid der Schuitte im Abstand u von der neutralen Axe (Fig. J) crleidet hierbei

IVcssungen der unterhnlb der neutralen Seliiibt iM-findlichoa Fuseru die Laiisjenaiulerotig u.d.<; dalier ist die speoitische Spaimung « da-

werderi je zwei bemii bbiirte inrlier parallele Quersi hnitte im Ab- se.lbst naeh dem Klasti. itaL-nesetz:
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£
=

dJ ;
al,<

' " = ~iT-
fur tins FlSclienclement rf/

1
de« QuttMbnittg i*t die Spannung

^ E*£-.dt' uu.l fur den ganzcn Querachnitt «^ 1>« '»

iler Kiebtimg der Stabaxe aufsere Kriifte nieht wirken, so mufs

fud F - o sein, a. h. die neutral.' Axe geht (lurch den Schwer-

punkt de* QfttnclimtU. Fur diraen ist da« Moment <ler Spannung

= £^ *> 4 1\ und die Summe aller .Momente am ganzen Quereelmitt

if"* Tbeile ton

-^ oiler J»t, daber

E

der hUtige x
fur

nc. L

KU. J.

In dleseui Ausdruck ist A' ^- fur alln inin-rcii Kriifte desselben

Quvnw'linitt.H constant; fdF.u* i-l das Triglieit*moment des yuer-

sclmitt.s mid werde mit J
'

M =Avt
dr

* -

Hirrnai b wii.bst rf«

Mit den Moment, li i mint

al) mitdem Trigbeitino-

mcnt de« QiierMjlinitr*

uml mit dem Kbistiri-

mtsinodiil des Materials.

, — l»t die spe-
(/X a '

lailteltB krummnng des

yebojienen Stages (Fig.3),

iiud da dernelbe vorlier

gerade war , gleiehzeitig

Die
der \\ mkel «., den die

ki*. a.

der Sfavtfa * des Stobe* ist fol«lich

mit cinamler ruvvlmefocn (Fig. 4).

Oa mm die specifische

mung der Stretke x:

I. -J AV*

denke oirh

nun die liiegung

den Stabea an der

Kin»jijinnuii!r»stelle

beginneud (Kin. 4)

und bis ziiiu Ende
von QiMnchnttt zu

yuer«t'linittalliniih-

licli fortxlireitend.

und zwar so, dafs

zunaehst Quer-

sclinitt 1 gegen 0
um den Winkel dai.

iliirm gCgea 1 um
dirt, daiin 3 gegen

3 um <£» u. --. w.
sieb hiegen, i latin

liesclireibt das freie

Knde den Stabei

eine Kvolvento des

gebogenen Stabes

(Fig. 5), deren R<>.

genliinge sicli alls

den Elementen xrf«

zusammen&etztund
nut J bezeielmet

werden soil, tdeicu-

zeitig i<t if nnniihe-

ruilgsweise die Kill-

biegung de» freieu

Kndes gegen die

Kin. -L

II

» — I r

Analog < rhult man die Einbiegung ti, |Fi«. 6}

Ke«en die Tangente an jeder beliebigen Stello x
leu freieu Kndes

Fl« 6.

und die Kiubiegung ini 1 'unlet* n (Fig. 7) gegen die Tangente an
der Eil

Ha. y = *-«r,. '>fda
=f?j*

dx -«jEJ J'
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192 Centralblatt der Bauver waltung.

(Fig. 8)

Fi». «-

Es hiingt nun von dem i)rehiing«>iirm der Momente ab, <»ti die-

M'lln-ii den Ralken abwirU rider aufwirts krttmmen: mil aridereii

Vorten: das Vorzeidien dcr Momenta be.stimmt, ob a uml J positiv

nder negativ werden. Hierfur ill noch cine beliebige Annaliiiv

zu macht'D, und zwur sollcn diejenigen Momente, wctrlic iin Stabc
cine Dehnunjjder oheren (oberhalb iUt neutralen .Sduelit. geh-genen)

poaiti

eneUgell,

ve, die ei wirkenden als nepative

Dieso Anmilmic rntxpricht ciner F-Axe. wclche nneh unten
pottitiv in nelimeu int. Demgemiirs ergibt isich vino Kriiminuiig «

nadi abwarti uud eine ebetunlehe Kitibiegung (Scnkiing) pufitiv;

eine Kriluiuiimg uml KiubieguuR uaeh aufwiiru (HebutiR) negativ.

Im letztercn Falls erliiUt mail alio die absoluten Werthe durcb I'm-

kehrung des Vorzeidiens.

Sehlidslidi soil noch besonders herTorRehnben vrerden. daft die

Wertbe vnti mind <t*M» von der Lage der Einspannungstiingen le

aus ge2alilt werden, mag diese nun horizontal oder bdiebig
Bein: und daft dieselben audi ganz analog fur die Tangeute an
beliebigen I'unkte der Stahaxe zu beatimmea sind.

|. 2. Boliplele.

In folgenden Beispieten »0 1I nun gezeigt werden, wie die unter

$. 1 entwirkelleii Slammfomielu

fiir eine sdinelle M.huiir aller denkb»r«n aidi an den nuitiiniirliehen

Italken anknupfeuden Aufgabeu zu Iteiiutien sind. Hierl>ei wird
vorausgesetzt. dafs die eigeutliehe TleLaitunR des Balkens von voni-

herrin gegeben i*t. Audi soil der Italken durdiwcg aus dcmselbeu
Material beatdicn, also £ constant sein. 1'iir die zuu»dii>t folgcnden

oil femer der Querwhnitt nieht variahel, aUo audi J

IfMdx

Xnch der Annalunc in §. I iat die T-Axt
penoinmeti.

1. Eiiutellmt P am Knde: M = Px (Fig. 3 a)

KrliiumunR der Streeke /:

= Jjj Pxdx = £J
PP
2

1

n». ta,

di-r*elbcii Resell die Tangent? am Anfaiige:

-hi Pxxdx = I

£J

B wirkt aU Dnick von
M = - Bx

(Fig. 9 b)

£J 3
'

S. (ileichmafeig vertheiltc Last p pro Langenelnheit (Fig. Id)

Uauptfull 4. Kalken auf zwei Sliitieo mit
spannt. Inbekannt A B Mi I Kir. tl); al«> drd

Kmle eiiiRe-

erforiler-

c

lidi, von derien zwei Z \'ert. = o nnd 1 Mom. = o. Die dritte erpibt
aich ummttdbar au« der Hi.benlage von B, <lenn mit wadiwnilem
B beweRt sieh der Kndpunkt ,U s SUbe* u„fwiirt8 und uuiRekehrt:

6.

B a iin

uer i-.teipuiikr <i<-s >uiien antwarts und uuiRekehrt:
wic im voriiegenden Falle in der ll-ihe dor Kinspan-
liegen, so i*t it - o und *omit B ReRel.en; und zwar ist

alio B = | pi

hicrniit alles I'.briRe leirbt zu linden.

>. Soil der Stutzpunkt v.in B etwa urn cine gegebene (Jr.ifse <T,

IS) nnterlialb der KinspanniaigstangeiiU- l.leiben, an crgibr.idi

* ihrfi-x+f)** L (-T +t)

,.l.n II
3

.J
3AV ''
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h.8. Ontrulhlatt der Bauverwaltung.

Den Yorgang bei der Deformation bei Kali 4 uo>l 5 kann man
sich no veranrndiaulichen, ilnfit man ztinaduit die von der gleicbmafaig

vertheilten Last enteugte Senkung ins Auge fabt, welch* = gj t+.

fit li

der mm Metig

lati seine Hebung ist dann

bi« die gewUnschte I

I IIP , ,. _..
... ; nun der durch die llohen-

lugc gegel>encn Differeni ergibt sich dann Ii. Aehnlirlit-s gilt fiir alle

folgcndcn Falle.

6. Halketi ruit gleichtnafsig vertheilter Last an beiden F.iiden

(Fig. 18). 4 Unbekannte: J li Afo Mr, nttH

zwri Olefchungrn J Vert. — o; 2 Mom. - o; die

«ileichungen sind:

r

jfV/("--** +?)*-*'-Tr +$

(A»« ib-r Symmetric kann man hier kuriweg srhliefsen: /J
o'

:

Aft .Uo. so dafs man sclum mit einer einiigen (ileichung auskninmt.)
7. llalkeu. an beiden Kuden unter beliebigcn. kleinen Winkeln

«„ und «i cingexpannt, gleielmiatsig helastet (Fig. 14); StQUpunkte
haberi beliebigcn vertical*! Abstand yi; dann ergeben sich *»ei
I'ubckannte Mo und B direct aus den tjleichungen:*)

KU, U.

•) Die Tangentenwinkel «r Hind in der Praxis immer so klrin,

man die Tangentc mit ilera Itogen Tertanschen darf. wic dies
bisber immer ge.*che|ien ; aueli ibirf die lA.it vr.r wie m*

Krun

>gen die Tangcnte am Anfang tier Streckc
i

•

Hauptfali 8. Einzellast an bcliebigcr Stelle (Fig. 15a).

(Anm. Die lliegung erfolgt hier naturgeraafs nur auf der Streeke a,

w&hreod da* gewichtalo* angenoinmeue Kude ai TolUUndig intact

bleibt; es hehajt noiait aeine alte Kicbtung normal zum Queinrlinitt

N n unter./* bei, so dafs ea gleichzeitig als Tangentc an die deformirte

Stabaxe unter P erscheint und mit der EinnpanniiugiUngente den
Iticgungswinkel a einscbliefst der cbenw> grob seiu wflrde, aucb \

ilas Knde a, gar nicht vorhamlen ware), daher

Pa'

m m~...!... X •••«.—
«i

- t i

V—
V*. Ua,

Zur nereebnung der Senkung i ziehe man llulfslinie m m parallel

zur Kinspannungstangentc: es setzt sich dann einfacb iiiiammen
aus der Senkung tfi unter P und aus der taogentiellan Fort-
selzung. welche gleleb i.«t also

if = «fi + ai , « oder
• •

Pa*\
01

2
a - 1 I**

aueli (Fig. 15b):

+ 0 da, worin da = -j^ d( = . rft;

TJ

Kic. Ml

P(a, + {){rf{

1 //V , W\
*=T7 U- + a, ir)

9. Beliebig viele Kiiuellasten endlkli erzeugen somit Wertlic fur

lUniU, weldie man erhalt, wenn man die Wirkung jeder Kluzellasit

..I _.

fttr »ich allein

addirt. (Die

V\%. tf».

wie vorbin bei P, und alle Wirkungen
iat
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1!I4 Centralblatt der Bauverwaltnng. 8. Joni 18SS.

d«T dureb fiue Last defonnirte HaJkrn tiiniticlitlicti seiner Lage
die anderen Lasten nur sehr kleinc Aeaderungrn crlitU-n, die

erden kOnnen.) Daber (Fig. 16)
I ;

• • 9

10. Halkrri, gleirbmiiMg vertbeill und ilurch Einzellasten fund Q
belantet. *»it durrb B in eiuer gegebeneu Hiilie <fi iibcr der Ein-
spannungKtangente g.'balten werdeu (Fig. 17): e» ergibt oidi

ohne weiteren aus:

Mr 17.

A =T7(3 + <" 2 + 3 +*« ST" 3
+

lljema<li alles lebrige It-it ht zu finden.

11. Ualken tuit t.eliebinfn Einzellasten an beiilen Enden horizontal

eingespannt (Kir. 18). 4 I'nbekannte J B Mo und Mi : hierzu die (ilei-

•hungen JT Vert. — o: 2 Mom. — o; und die Ebi*ti<'it»t*gleicbungen:

i a

«= •= -gjyj -Bx)dx-rJ + fcitidh)

M«. IR.

/» BP , JV>
' 2 " 3

+
3

hieraus if und M...

Arbnlich dem Fall 7 ergeben web
chiuigen fiir Kinnpannung untei

Huhenlage der Stutxpunktc,

Hauptfall 12. Balken tlieil

Naeh Analogic \on Fall 8 ergibt deb:

Pa*

3 a 8
'

die beiden (ilei-

icr

19. 1st der Tbeil naeh dem Ende liin bebutet (Fig. 20), «o reebne
zunachst « und 4 fiir die game Lunge / vollbelastet und ziehc

a ab; uUo

14. Combinirter Fall: Wie groC* B,,

die llohe iti iiber <lie Kinspannungstatigrate helwn »«ll? B ergibt

~ * EJ\- T + T" + fllX + IT + 4
' 2^ + IT +fl

6 J
Hauptfall 16. Dalkeri mlt utK-rhSagcnilem Ende: Stlitzpunkt B in

(lube y unter der Einspannungntangente (Fig. 22). Dana ergibt sicli

B aus der Itedingung, dais bei fl die Senkung = y sein soil.

Mt^J>(b + t)-Bt
-

(Vergleicbc Stararaformcl lla.|

L- 1 p

n8 . B

Aehnlleh

ejJ AV 6

* = *i + «i . «. also

Fit .19.

9 = -gjflH*

+

i?^y —j— + ^ jj- ; hierau* 5.

« bei beliebiger

tragt Dreieckalast Q (Fig. 23;.

— P - 3

1 /"Or* x i <y
EJ 15

_ i i v

Aehnlicb fur beliebige HelaAtungsgnietze,

17. Balken auf iwei Stutzen frei aullie«end

(Fig. 84): wie grofs Durchbiegung in der Mitre,

der Symmetrie Ut die
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Centralblatt der BauverwaltunR. 195

in der Mitte horizontal

;

ergibt

ftlr die HUlfte -L aU

AV
1

Uauptfall 18. Balken
bdaatct. Durehbiegung y
an irgend einer Stelle

zu beslimincn (Fig. 25).

Lowing: Man lege

die Tangeute an die

elastische I.inie unter der
betreffenden Stelle, er-

,_..(„ «)' (4)-)

Werthe von «T| und *,
itideiD man Stelle at aU
belderteitigc Einapao-

-hi

t a
il -j + * j wieHieraus y

Dulfe der Diagonalc abzuleseu.

! I

18a. Comhiiiirtc* Sy-
stem tod 8 Balken rait

(Fig. 26): Den
ten Stiitxendruck B or-

hSIt man au* der Glelch-

"ctzung der beiden Sen-

kungen der I'unkte a und
oi. Streng genommen ist

die Senkung des Punk-
tcs a um die elustische

VerkurzungdeJ verticalen

Stabes grower. Bezeicb-

also y und yi die

beiden nacb Torigem leicht zu bereebnenden Senkungen und F
den Qucrschnitt des Tcrticalen Stabes mit .lor llohe A, no .-rgibt

»k\, fur den letzteren Fall

Aehulich siud alle Problem* zu liiwn, be.i welehen xwel

auf einander liegen, wobei also nur zu

ie Durclan den Kre >n die

(Schlaft foigt.)

bri

Querschwellen dureh solche von Eiscn zu ersetzen, hat
sich bemiiht, die cisernen Querschwellen nioglkbst biltig

wenn moglich norh billiger aU die Beschaflungskosteu der hulzernen

bctrngi-n. Dies knrinlc uaturlich nur auf Kostcn der Abnics»ungen
geaehehen, und uatuenUich wurde die Liinge der Querschwellen von
etwa '2M Meter auf 2,20 bis 2,30 Meter ermifsigt l)er Einfuhrung
der eisernen Querschwellen ist dieser Umstand niclit giinstig gc-

wescn. da dieselben mit ihren liber die Schienen hinausragendrn
verkiirzten Enden im Vcrliiiltniui zu der Lange zwischen ilen Schienen
den erfordcrlichcn Wideratand in der Kicsbettung nicht mebr f&nden
und daher eines wiederhnltcn Cnterstopfcns bedurften. Dicse prak-
tbche Erfahrung lalst sich theoretlsch rerlit gut naehweiscn. Der
Druck der cinzelnen Axen eines Zuges (ibertriigt sich dnrrh Ver-

inittelung iter beiden Schienen eines Geleises auf die Querschwelle
mill dieser Druck wird dureh die Kicsbettung aufgenommen, von
welcher man annehmen kann, dnfs sic in entgegengesetzter Kirbtung
glcichraaTsig gegen die ganze Liinge drr Sehwelle drilckt. Fur den
Zustand des Gleichgewicbtes rnussen Dnick un«l Hegendmck gleicb

grots sein, so dnCs (|er Gcgendruck der Ki««lH-ttiing nicht bnhcr in

Kecbnung gi-stellt werden kann, aU iler dureh .lie Schienen iiber-

trageue, wenu audi die Kicsbettung einen groberen Druck zu er-

trageu im Stamle »eiu sollte.

Uenkt man skh eine horizontal gelagerte, auf ihrer ganzen I>ange

gleichmiifsig unterstopfte Querachwelle , *o hat rnon einen prismnti-

« ben iijilkcn, welcher auf der einen Seite gleichmafsig belastet i*t,

wiihreixl cr nuf der entgegengesetzten Seite, symmetrisch, frei auf
zwei Stutzpunkteii ruht. Wendet man auf diesen Balken die Thcorie

1, «> 1st jede Halite in dem Fall- als ob sic,

horizontal eingemauert, zugleieh gebngen wiirde too
ibe nuf der Lange gleichmaTsig vertlndlt »iml, und von

der Summe dieser Gewichtc gleichen Kraft, die in eotgegen-
gesetzteiu Sinue an eineiti HelieUannc von bcstinimter Liiuge wirkt.

Ea sei:

x ilie auf der Horiznntalen A li geziiblU^ Abscissc eines I'unktes
m iler Curve, welche dev Kur|>er na<h der Birgung in»< lit.

y die Onlimite dieses I'unktes m,

p iler Krummungnhalbmesscr fur den Punkt m der Curve,
a die halbe Schwellerdiutgc,

n die Entfernung von Mitte Scliwelle bis Mittc

Die Lfinge der eisernen Quemhwellen.
• daa

]

. das pro Liingcncinhcit -ler Absci*se druckende Uewicht.

J das Tragheits-Momeut des Qnerechnittcs der Schwelle.

K der EUsUcitiU-Modulus des Sch*
"

Nacb
wichtes

:

den Zustand des (ileiehge-

. . zV , ..(fy /a* z-' \
I) J — = J.£j^-paKH - x)-p{— — as — -^y

Integration erhiilt man

1 /.»J"'-(—
J

!)-'(v-Y+f) + c

Fur jr =r 0 wird die Tangente 0 also audi die Constant'' =0.

Da fur i = 0 audi y = 0, so wird rlie Constante ebenfalls = 0.

Wahlt man nun fur die GriiCsc Ton a dcnjcnigeii W'crth von x,

fiir wchhen y = 0 wird, A. Ii. eine Setikung dtf freien Endes iler

Querschwelle nicht stattfiudet, und *etzt daim in die Gleichung 3)

y = 0 und x = a. to erhult man
_ aa3 a* n»
° = P-Y-P 1 -Pi

und dureh weitere \'ereinfa»:iivmg

o = «-«(«/i+Vi)
a = 1,714 n.

lliernach iat dio SchweUenUinge nur abhUuglg von der ISpur* eit*:

Digitized by Google



1% Centralblatt dor Bauverwaltung. S. Juli

bezw. der Enlferming dcr beidon Schicnpu vino* Gcleisva von einan-

dcr. Da die Kntfernung von Milte SoliweJIe bis Milte Schiene zu

0,75 ni angenommen werdcn kann, *o ergibt rich t«ei Kiscnbnhn-

ekwaBcn
a = 1,285 m als halbe. und

!te = UN m aU ganze SchwellcnUingc.

Da bei Bcrccbnung dieser Lllnge das Triiglreitamoment der

Querschnitte, und der Elasticitatsmodulu* dea Material* fortfallcn.

no i»t es auf die Rcchnung von kciiicin Klnflufs, ob in dieselbe dcr

Klnstkitatsmodulus fur Uolz oder Kisen eingesetzt wird. so dafs die

Rechnung fiir Qucrschwellen Ton Holz und HLscii cin und diesellw

Liinge rrgiU. Man hat daher L'nrccht gcthan, bIk man M Con-

struction eisemcr l}uentchwellpn dip Langc dcrsellkcn gcringer an-

iiahm aU die der holzernen.

Da* Traghcitsmoment des Quersehnittea und ilcr Klustkitiita-

modulus den Material* siud dagegen von weaentlicbem Kinflufa auf

die Komi der elastischen Unie zwischen den Punktcn x = 0 und

jr = a, *owic auf die Urofce der DuTchbiegung zwisibcn denselben.

Dip Punkte x = 0 und * = a smd samtlicuen elastischcn I.inien gc-

ineinsam und unabbangig vom Querschnitt und Material derSchwelle,

sowie tod der Grofse dcr Durcbbiegung. Man wird dalR-r gut thun,

dpn Kueraclmitt so zu wiiblen, dafs die QiirrKcliwelle inoglkhst

stcif wird.

Fine gn.fcere Ungc xu wablt-u ala Toratehen.1 hcrausgercchnct,

d(trite keinen Swash baben, da im Falle der llelastung dio weitcrcii

Werthe von y ein entgegengpsctztes Vorzeichcn erhaltrn wiinlen,

da* ubcrschicfsendc Stuck dcr Qucrschwelle skit also von der Kirw-

bcttung ahhchvn mufstc,

Hat man nun aber Queraehwellen von geringerer Langc, so er-

Ubrigt nur, wenn uian dan Naebgeben der iiber die Schiencn binaus-

reichenden Sehwellcnendcn vermeiden will, den liegendruek dpr

Kiesbcttung auf den Theil der Querwhwcllc, wck-her sieli zwischen

den Schicncn betindet, zu vennindern, wax am leichtwiten dadureh ge-

schieht, ilafs man die Sehwelle auf eitien bestimmten Tbeil ihrer Lingo,

in der Mitte nicht unter&topft, so dafs dieser Theil der U.uerschwclle

bei der Bclastung einen Stutzpunkt in dor Kicxhrttung nicht. tindet.

Der brock der Schicncn wird alsdann auf die Kiexbettung zwar nur

ilurrb cine geringere l.iingp <)er yuerscliwelle uliertrageii, vertheilt

sieb aber auf diese gcringer« Ijinge glelelimafsiger.

Keeker, Bauratb.

Vorniischtes.
In Sohwerin. Am 26. Mai d. J , dem 2S>jalirigen Jabres-

tage <ler Kiliwethung dea Scbwerinpr KesidrnziicbloMP", wurde das

vom Ilofbaurath Willcbrand erbautc Museum an den Commissar
des (irnhberzoglichcn Mimstcriutng iilnTgeben. Danselbe wird nun-

niebr, seiner Ltr?.tinimung pnt»|irpeliend, die (irofsdicrzngliehen Samin-

lungen von (iemablen, Kupferstieben nnd plastUehen Werken, Mrtrk

diejcDigen dea Altertbunisvereins aufuebmcn und nneli wenigea

W'ochen <lem Publicum geuffnet wenlen.

fOr ciuea AoaalfkUthara Mf deai Astenberf lu

Auf daa im Marz d. ,1. erlaxsene t'oncurrenzaus-

(vgl. No. \t de-« (Vntralblattes) sind bis zum 20. Mai , dem
Kndtermin fur die Einreicbuog der Plana, im ganzen 49 TCntwurfe

eingcreicbt. Die bislicr eingegangenen freiwilligen Ueitriige fiir deu

Hau belaufen xich auf 9000.*.

Pari* wird una - unter ltezugnabmc auf die Mittheilung in N«. 19,

ISpite 168 dps Centralblattes ilbcr cine in i^an Francisco aimgefiihrti!

Slrafi«pnl>»hn mit DniliUeillH'tricb — fnlgcndrs gpselirielien: K» dOrfte

iuten'Saant *ein, <laf» ein dem I'nlenielitiien von San FraneUco iihn-

lipber Plan im Jabre 1H70 in Paris Ausoirbt auf Krfolg hatto. Kin

dortiger Tivil-lngenieur, Athene Olivier, bemilbta siih damal* um die

Cnni e»f ion zucinprStrafspn-Hoebbabn. wplchc nnmentUchdicLinicn der
Hoidevanls un.l Kai.t vprfolgcn »o|]tp. Die Balm «olltc in zwei eingc-

leiaigen Mnieu auf den Kaiit.-n der Trnttoira in llolie <ler eriten Stock-

werke, aber dem dort allgemein durebgefQhrten Kntreool, auf gekit|i|iel-

ten guf»eisernen Saulen ausgefubrt wenlen, deren ZwUehenraume mit

(iittertrilgern ilberipannt waren, und auf jpdem Anne nur in einer Kith-

tung gefahren wenlen. Zur I eberspaonung gror«crcr Avenuen u. s. w.

warco lliingcbriirken in Anailelit genommeii. Die Draht*eile mdlten

zwiricben dem GeleUe uber Kidlen gefubrt werden. Die lletriehs-

maa<luuen gedaehte man in unteren Kauiuen Iwstehender Wobn-
bau>bauten unterzubringen. in welehen man aueh die Aufgiinge und
Aufzilge anlpgcn wolltr. Mit tk-r Auffubning tlip»p* l^ntwurf* wiir-

dan dann audi dip tiat.eandelabpr entlx-brliib gewonb-n sein, da
man die I.atemeu an den tiittertnigerti aiifziiliiingen l>eab»ichtigte.

Nicbt allein (Ur deu Persoueuverkebr, M>ndern aueli fur die Packet-
lieforderung snlltcn die Babnen dienen. Die Wagenbreito war sebr

gering angenonimcn und zwar gleicb der dcr gewohnlicbcn Droscb-

ken, i>ie aolltcn zu 2—6 bintcreinandcr gckuppclt Werden und mit

einer Gesebwindigkeit von 10km in der Stumle faliren. Die Seile wur-
>len mit Ausnabme einiger Narbtatunden in imnierwabremlein Berricbr

zu erhalten gewesen sein, wahrend die Ankuppelung der mit lirem-

*en vernehencn Wagen an doa Seil mitlcl^ cincr daaaalba uuifossen-

den, konisib zuge*pitzt«i 7-ing« mit llolzfuttem bewerkstelligt wer-
den »ollte. Diete Zange, mit llandbabe fur deu FQatM vereeben,

war mitteU I'niversalgelenk an dem vnnlem Wagen angebraebt.

Scbarfe Curvcn waren zu vermcidpn . oiler wo solche bedingt
wuren, konntpn zwcckmUfsig Stationrn eingrlegt wprdpn, so dafs der
Fuhrer mit gemaf*igter f»i*>eliwindigkeit da* erne Seil vprlax.%en und
das nach&tfolgende erfa.isen kounte. Jeder Zug wQrde nur eim-ji

Fubrprs bedurfen, da die Billeteontrule an deu Stationen vorgenom-
men wurde. Die sehr sorgfiiltig vorbcreclincten Bctriebskosten
ergaben, dafa b«i pincin bohen Krtragp no geringr Tntnsport-

geweaen waren,

licht h

allcin ist at zu suchen, dafs der Entwurf die Concitwion nicht crlan-

gen konnte, M>viel Interexie die vernehiedenen llrborden aueli dafiir

bezeugten. Die Actien der IbiiniliuagejielUeliaft aim I nandieb das
beUebteste Mittel zur Anlage von Er»|iarnisien ilea Pariaer kleinen

Mannei, wiibrend die Finanzwelt an der Agiotage deraelben bpnror-

ragend betbeiligt i«t. Bei dcr I'mwandelung dpr Unmibusse in Pfenle-

babnen konnle fa.*t ibis gesamtc Ik'triehstnaterial, In welebem Mlllio-

nen stecken, und ilas zablreiebe Personal cntaprerbeuile Wiederver-

wendung linden, wahrend dies bei dem iu Kede edcheuden Hntwurf
fast ganz a usgewblossen war. J.

Terhnlache Heehsehale la Berlla. Die (iesamtheit der Abthei-

lungs-Collcgien bat llerrn Hrufessor Kilhn fiir die Amtaperiode Tom
I. Juli IHK2 bis dabin 1S83 zum Rector der tecbniivcben lloebschulo

erwiiblt. Diese Wahl ist durcb KrlnCs Seiner Kxcellcuz des vorge-

setzteii lit mi Ministers bestatigt wordon.
Berlin, den 26. Mai 1B82. Der z. Rei t-.r B. Winkler.

RechtxprechuDg.
Errlrhtunir und Verlegunir einer Schlfichterel. Die Cipnehmi-

gung zur Frrii'btiing einer Scbliichtcrei gilt nur fiir den Ort, fiir

weleben sie ertbeilt worden ist; ohne neuc GeneUmigung kann daher

we,|cr die Verk-gung der Betricbsstiitte an einen anderen Ort, nwb
die F.rricbtung einer nruea Anl.ige sUttlinden. - H II. 147. Abs. 1.

No. 2. R.Cew. tlnln. vom 21. Juni - (Krk. .1. OlM^rland.-Ger.

in Muncben vom 22. Februar

Baupolizeibeb<irfle ist unter l iiwUindin benxbtigT fur die llerstellung

gewi.vser, uacb dem geuebmigU'ii Bauplauc oiler nacb den b.a Ge-
uebmigung des Pbines ergangeuen lie.sou<leren Anordnungen vorzu-
nehmenden Bauarl>eiteu einc F'rist Torzuateeken, nacb deren
Ablaut aitfa die Unterla&sung dcr llerstelluug dieser Arl>eitcu ala

eigeiimai blige Abwcichung von dem durcb die Bebiirile genebtnigtou
BaupUne ilarstidlt. — § 3<ii . No. 15. It-Slr.-G.-B.; $i It. 87. IM. Abs. 1.

K. Ilayr. Verunln. vom ISO. Aug. 1877 — (Erk. iL Uberland.-Ger.
iu Muncben vom 12. Mai IHrtl:.

Heratellangr raaalaeker Kamtae an SteUe deatacber. Die Her*
stellung eiac* russischen Kamines an Stelle eines in dem genehinigten
Bauplauc vorgeaeheneu deutaclun Kainines bildct eineu ordnungs-
widrigen Zustand, zu dpssen Beseitigung der Richtcr die PabettW-
hiirdo ermiichtigen kann ohne KUcksicht darauf, ob der Bauherr bei

llerstelluuic iIipkcs Zustauiles vorsatzlich oder fahrliissii? L-elmndelr.Hemtellung dieses Zustauiles vorsatzlich oder fahrtiissjg gehandelt
bat, und ob eiue Strafverlolgimg desselben ausfilhrbar ist oder nicht.
— 6. 7 No. I, 19—aa. ». K. Bayr. Verordn. vom 90. Aug. 1877.
die allgem.Uau-Urdn.betr.; Art. 18. A Iw. 2, 106. Abs. t. Bayr. Poliz.-

Str. G.-B. — (Krk. d. Oberlaud.-Ger. in Miicben vom 12. Mai 1881).

BegTUndnag der VenuMrang elae* Baaeoaaense* in elnem W«hn-
hanse. B| liegt im Benil'e ilr-r Polizeibehiinto begrundet. dafs Rfl. k-

sichtcn dcr Sieherlieitapolizei dli>s<elbe jederxeit zu eincm Kinschreiten
ermiii btigen und fulglkh auch befugt erseheiuen lasscn, cinem Bau
schon dann im Entstchen hindprnd pntgegenzutn-ten, weun das Up-
wobuen des GrumUtucks mil einer uninittelbarvn Gefabr fiir Lrben
und Gesundhelt verbimden sein wiirde — § 66, I. 8- Pr. A. I„ R. —
(Erk. d. II. Sen. des Preufs. Ob.-Vprw.-Ger. vom 5. Mai 1881.)

VcrU, vwa Klml a Ruro in Btflm. Kir die BtajCON <1». ...filUh: Olio Mir.m, r«n Kri,k«» a Huhm
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Jahrgang IL

Prsenom.-Prru ptu gusrUI % Jt

»o»»chl. Porto Oder Hotrntuhn.

Herausgegeben

im Ministerium der flffentlichen Arbeiten.

Berlin, 10. Juni 18821.

1882. No. 23.

RtdacU**:

W. Wllnelm StrmJw I

II Imtlksws: PtrsoulXlxhrlchtea. - NkMseatfickta : B«o sod Klnrichtau der cheKlwbrn Laboralurteu. (Sclilul»! - Ao»ekurltei,Verf»ure» fir die rniiljll.tiie

Hebindlonc coarJauirlicner luikrn. (Se^UM. — Die Aula** fur kln«llchvJ''onllniiu<hI In Kl»«tir MknseUrean Here. -^eSmprugtteaiudc uf don lUhn-
liAfrti Heriteld ttnd Uelnh*****. ~-J0(* fronhardb*ba. {Forttetmac.) -^4Bjtth*flun«en auer die Strti»enb«hnen Eng/landa. — Yerralfcntet- Cencnrreni ua
KuUGrfe for d>> IUIrlutu><rbtad*7 — I'rberuliBe ton Rerlwuiise - Hsuaeletern la del preiifsladien KUalMii«».b*hndl«n>il. — AiMnutwjic der Wusorltririe am

r la Berlin. - Ur. Ksrl Hulendodr t. - Joief latter ton Bamako t. - Bocberachl...

Amtliche Mittheilungen.
Peraonal-Nachrichten.

Preifiea.
Dcs Kooig* Majestat habeu Allergnadlgst geruht, den al« fon-

der Kunst-"- Denkmaler un<l Tortragenden Hath im Mini«1e-

rium der geistlichen u. s. w. Angclcgenbeiten angestclllcn I ie-liiHineni

Itegicrungsrath tod Dchn-Rotfclser in Berlin mm autierordentr

lichen Mitgliolc tier Akademie !•* H»uw«i'M zu ernennen; ferncr

den Kreis- Bauinspecloren: Schiller in l'aderborn, Queisner in

Broniberg. Foelsche in Belgard, lloetel in Mcrscbiirg, Xachtigall
in UUren, GraeTe in t'zarnikau, Schitlz in VVnlen, Kruhnke
in Mcl.lorf. Schccpers in Wctzlar, Weincrt in Grunberg und
Bertram in Vcrden, sow-ic dem Wasser-Baulnspector Paul Milller

in Wesel den Cluirakter aU Baurath tu Terleihen.

Zu Eisenbahn-Bau- und Betricbs-lnspectoren sind rrnannt: die

...jgs-Baumcistcr llei* in Wewi, du P I » r. in Dusseldorf,
K i- mi en in CrefeJd, Ludwig Koch und Vollrath in E*scn;

UaukuiKl

cbternach;
ufiilirvni sind ernanut: die Candidate der

riefs, Conrad Martens und Karl Stabcl.

Bad«n.
Dcni Bczirks-lngenicur Hermann User in Werthcim ist die Vor-

xtandsstctle ilcr Waiwcr- und SlraTscn-Bnuinspectioti Karlsruhe, und
dem Iugenleur I. Klasse Fran* Matte*, z. Z. in Bonndorf, 'unter
Eruennuug dcsselben mm Bezirka-Ingeuieur, die Voistandxstelle der
Wasser- und Strnfsen-Bauinspcctiou Weitheim ubortragen worden.

Der Ingenieur II. Klasse Ludwig Becker in Mannheim M ;

I. Klaxxe emiinnt.

Nichtamtlicher TheiL
Redactcure : Otto Sarrazin and Hermann Eggert.

Bau und Elniichtung der chemischen Laboratoricn.
(Schluh.)

offuen. Die Ventilation erfrilgt

in rien Fensterpfcilern zum Sal

Die l.uftzujuhrung wird entweil

Wiihrend roan in den Laboratoricn , in wclchen die besclirie-

(enen llulTinnnn'scIien Nbtchrn eingerieht«t wurdeo, die grnben
Digeittorien. L'a]iellen nder llentinanNd meUtcn* auf eine geringere

Auzahl nur fur diejenigen Arbeiten eingeM'hrilnkt hat. die grolserc

Apparate erfonlern, »ind in iler Akademie der \Vt«cn«elmften in

Miinehen, in der ltergakademie und in der landwirtJurliaftlieheii

llot'lutchule in Hi-rlin nur gri>C«ere Digcuturien zur Aii>fuhrung ge-

kominen. Im gro^eii Arl>elt««ud« in (inu l.ettudeu sieh aulser acht

Abdampfuisehen vier gri.kere Digentorien . welch letztere je fiinf

kleine Alidnmpfzellen in einein ringsum dureh Uluswiinde gewhioxse-

nen Hmime vereinigen. Der (iliuika«tcn i*t auf einein Tische von

0,9b m Ibdie und 0^S8 m Tiefe nufgebaut, der durch gufceiserne

Siiulcheu und eine Klieupluttv gebihlet wird: auf dieser Uegt iibcr

einein Ziegelpflaster eine TaTel aus mahriiichem Schiefer. Der Ka»ten

i*t. v..rn 1,46 m, hinten 1.98 ui hoch, und kann durch ein vonleres

Schielitit-n^ter bi* zu 1.0 m Hohe geiiffnct werden. Die erfurder-

lichen rTegengewiehte hangen an Scdlen au» Mcwingdraht mit ciner

llanfscete und laufen in deli hohlen Pfosteu den tilaskastens. Vor
der mit Kruailplatten bekleideten Klickwand Uegt etwn 0.40 m iiber

diT Tbsehplatte ein horizontaler \entilationiicanal , der eiiier*eibi

lurch lange .ScliliUe mit den davorliegcnden Abdninpfzelleii, andercr-

seitu mit uiehreren A*pirati(in*ri:ilircn in Verbiiidung steht, Diese

aus weitiglasirten Tlmnplatten gebildeten Zi-llen zeigen im tinind-

rif» ungefiihr die Uesta.lt regelmiifsiger Sechsecke, welehen die beiden

Tonleren Seiten fchlen, wiihrend sie die Iwiden nSchslcn Seiten mit

d«i Nachbarzellen gemein haben. Im hintrrrn Winkel jeiler Zelle

beflndet sich der v«rerw»hnte VentilatiniiMu-hlitz. Bei 0,80 ra IIoIk-

und 0,27 m Tiefe liegt die Zelleiireihe urn 0,42 n. hintcr item Schiobc-

fenstcr. Siimtliche Uashabne mid Dampfventile xind turn unter der

Tixchplatce. die ziigehorigen Schlauchan«iitxc aber an iter Kuckwand
im Digestorium angebrutht.

In Milnchen sin<l vn den zehn Feiixtem jedes ArbeiUsiudes
ucht rait Digest4trien in der Weise li«sctzt, dafs die 1,3 m hohe llin-

Ivrwand der letzteren etwa 10 cm Tor der Kensterfliiehe liegt. Die
Digestorien Mud 0,00 in tief. 1,96 m lang, Torn 0,!)0 m hoch und
las.«.en sich durch Ilnehxchieben der vonleren Ulaswand nuf 0,00 m

lurch 18 cm weilr Thonrohre, die
neli-iinal im Dachboden aufsteigen.
an der llinterkante iter mis Kichen-

holz gefertigtcn Tischplatto toii auf»en, oder an der Vurdencite vom
Raume am bewerkstelligt. Kilr (ian- und W'asserlu'ihne. die mit
ihren Schlaiichansiitzcn Torn unter der TUehplatte aufgestellt sind
mCliisen die UummiKchlauche durch in die Tischplatte gebohrte
Uk-her gesteckt werden, Eine inncre Theilungswand latst sich nach
Belieben entfernen, und es L«t aufnerdem der gatizo Ulaska.«ten zum
Auseinamlernehmcn eingerichtet. darnit das Fenster und der Kauin
zwisehen diexem und dem Dige^tnrium zeitweilig

kann. Dafs bei offerer Wicdcrholung einer i"

die Digestorwai in kurzer Zcit aufserordei

zu bezweifeln sein.

Als aufHerordentlich zwwkmifsig haben aM die Digextorien der
Bergakndcmie und der landwirtliHcbaftlichen Hnchxcbule in Berlin
bevfiihrt, welchc noucrrlings in der Zeitschrift fiir Bauweseu. Jahr-
gang XXXIT, BUtt 7-14, vctOflentlicht worden Bind. Der Ober-
bau, fur welcben eine 13 cm tiefe Au»*parung in rler Wand
vorgesehen int. hat im I.ichten 0..W m Tiefe. hinten 1,10 m.
Torn 1,0 in lloho und eine Verglosung aus rltciniM-hem Doppel-
glase. Die hintere Wandflache ist rait weifsen Kacheln belegt,
aueh die Tinchflachc aus einem Kachelbclag in Eichenholzrah-
men auf starkem Ziiikfiitter hergestellt. Die N'onlerwanrl. die sich
ganz in die Hohe schieben lafst, hat autser einer Vorrichtung fur
die l.tiftzufulining fceine Sprosuten imd deshalb eine Iwsonders starke
Verglasmig. Bei 1,50 m IJinge werden die Digestorien von einem
festen Mittelpf<wt4'ii getlieilt, wahrend die hohlen Eckpfosten die Ue-
gengewichte fur die Sehieber aufnehmen. Diese »ii»d aus Ulei geg.wsen,
damit bei mogliehst geringem Inhalt nach etwaigem Werfeu des
Holzes an den Gewichten leicht nachgearbeitet werden kann.
Aufsenlem konncn bei liepanituren u. s. w. von den hohlen Seiten-
pfosten der liinge iIit Gewiclife entsprechendc Plutten hisgeNchraubt
werden. Durch eiseme Fufsringe an den ficwichten erziclt man,
dafs sich bei einem I.angen des StHles das Blei nicbt breit schligt
und an den Wundcn de> 1'fo.steiu hiingen bleibt- Fdr die Bewe-
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piiojt der Sehiebefensler habeu tticla gute in Tuljt fl«s<itle»e Hauf-

whnurc beaten* liewtthrt. Auf tile Ilerstcllung der Scbiiurrollen iat

gnn* besoudere Snrgfalt verweudet worden, sodah jegb'ches Klom-
iih'ii vnllkonimen nusgeschlossen bleibt. Zur Ventilation sind die

Digestoricn ilurcli cin mich untcn gefuhrte* Thonrohr nti die Aspi-

ration angcschlosacn, nufserdem nbcr noch mit einem liber Dach
inunilenden Beserverolirc verseben. Kin in einem Kachelraliraen

Iniifender Sohieber aus llartgummi selilier»t das eine Kobr ul>, vrenn

dim auilere in Wirksamkeit ist. Die Luftzufuhrung wird durrli kreis-

HOMje < Jeffnungen und Schieber aus Spiegelglas rcgulirt, die in der

hewcglichen Vordcrwand 28 era fiber tier Tischplatte angebracht

siud. Wasserzullufs uiimitlelhar ncben den Digestorien »ird Ton

den Dirigentcn vcrmifst, fiir (ias nnd comprimirto Luft i»t ttiigegeii

r.-n-
;

di.-b gcs-.rgt. Die Schlauchansatze Irelinden rich iMMIMA •!<•>

NbebCB an kleiuen Viertetkrcisstucken, welebe in den unteren

Kekeu del Ueffnungen ungebrucht sind nnd an die «ich tlin Uahnieii

tier Scbiebcr mit cntsprrchendcn Aussehnitteri die lit anscblieken. Die

xugchorigen lliilme hegcn uiilxrrhalb der Digestorien vorn liber der

Tischplatte. Aitf der reehten Aufscnseite befindet sich der llahn

liir die comprimirte Luft, auf der linkeu der Absperrhalui fur die

(iaxflamme im Ventilation-robr.

Vidireud man so in (iraz, Muucheu und Berlin >lie kleinen

Abdanijifniseben dutch (rrtifsere und vollkommein-re Digestorien iu

eisetzen stichte, lint cs an Beinuhungcn nielit gefehlt, den vorhaudc-

nen Ifcdurfnisseii tinrrb einfaihere Vorrichtungen zu genugcn. Da.H

lleidelhcrger Lalmratoriuni bat neben einer grofsen Capelle nur

idtene llerduutntel, unter wclchen in Kisenblcehplntten cylinderfbr-

mige Zugglockeu hiingcn. ileren untcrer Rami den Altdampfschaten

uioglichst nahcgcriickt i»t. - In Dresden sind ebcnfalts our wcnigc

Digestorien imfgestellt. Ks wurilcn dort nur die Wiindc tier Ab-

dampfstellcn bezw. die Cmgebung der Munduugvn tier Vcutilations-

ndire mit weifscu Kacheln bekleidet. Die Abdmnpfsehalen stellt

man rlicbt unter die letztcrwiilraten OelTuungcu mid befestigt zur

besseren Leitung der Dimple an der obcren Kante jedes Abzugc*

herdnmiitelarlig eine (Jlasplattc. — Aclinlicbes ist neuerdings in

Pest mit Dunslfrmgeii aus geliranntem Thon vcrsucht worden, in

dereii Mauteltlache sich cine (ilasseheibe zur Beobachhmg der unter-

gestellten Selnde beftndet. Audi bier sind >lieae kleinen Herd-

luanteielien tnogliehst dicUt iiber clem Abdnuipfjtefafe vnr den seit-

litben Ueffnungen der VeDtUatiuusmlire mifi;ehangt, Kndlieb |M
im Owen College in Mauclteater unter Amuthme ties (jleichon I'riu-

ri|« iiarbtragiieh Alulainpfniicben durch lani|>enKlocken:irtige l'nr-

zellantriebter ersetzt worden, die sicb an jeder Arbeitsstelk betintleu

uml ilurch I'orzellan- und Tbonrohre mit iler A*pimtinti in Verbln-

tlung xteben. - Diene vercinfiu'htcn Vorrielitiitiaeii sullen sirb »Uuit-

licb bewiUirt habe.n. Voruielitlge Arlieit tier Hraktikanten, sornfllltige

I "eU'rwuehuiin tlureb die l)iriKenten und Assisteuten und ein beson-

ders Kuter Zuj; der \'entilation»rohre mufs aber bier mehr als bei

alien fruiter ge»ehUrierten Einriebtungen vorniii«e*etzt werderj.

Kiu^ehentler Ix'bandeln die im vnr>telietiden geiiiimiten I.abnra*

torien die foljienden Werke:

1. Da* dmiMlM Lalxtratorinm der Ludwigt-UuivuivlUU liieben

von J. P. Hoffmann. - Heidelberg 1842.

2. Das cliemiscbe Laboratorluui an tier L niveptiUit in Heidelberg

von II. l-ang. - Carlsrube 1858.

3. Dan MM ehemlache Laboratorium der 1'nivernitUt Leipzig son

H. Kolbe. — Leipzig 1868 (aucb liraunsehweig 1872}.

4. Das cliemiH.be Laboratorium tier Konigl. Akademic tier \\ issen-

scbaften in Miincben von J. v. Liebig und A. v. Voit. —
Ilraunwbweig IXfi'J.

6. Zeit.sehrift fur llaukuude. ltd. III., Ileft I. Miincben 1880:

(Da» neue cliemiscbe Laboratorium der Akademie der Wissen-

Hchaften in Miincben von A. Uaeyer und A. (ieul.)

C. Das chemi«cbe Laboratorium der K. I'ngarischen I'niversitit

in Pent von Dr. C. v. Than. — Win 1872.

7. I>ji.s ebemistclie liistitut der K. K. I'tiivcntilnt <iraz \M\

L. T. Pi-bal. - Wlea 1880.

8. Dm cliemiscbe Uiboratoriuut iter Kiiuigl. rlieini^ili-westflili-

srbeii tecbiiLsi ben llocbsebiile zu Aachen. — Heilage zuin Pro-

gram in 187980. — Aachen 187!».

9. Die landwirthsihaftlklie Hocliscbule zu Uerhn. — Uerlin. \cr-

lag v«u Paul Parray. 1881.

10. Tin! chemical laboratories in roune of erection in the uni-

versities of Bonn and lterlin by A. \V. Hoffmann. — London 18»it>.

11. Sixth Report of the Hoyal Commission on scientific instruc-

tion etc. etc. presented to both the houses of Parliament etc.

London 1875.

12. Rapport an conseil d'etat tie Ik Rcpubliquc et du Ciintou tie

(ieneve, roiieernant les edifices affei te< a 1'enseigneineiit de la

cbimie en Allemagiie par M. lionrrit, — (ieneve 1876.

13. Die liaut.'ii, techuUcben uml imlustrielleu Anlagen von Dres-

den. — Dresden 1878 (Laboratorium der teclm. Hocliscbule zu

Dresden).

14. Funster's ullgemeine Ilaiacitung, .lalirg. XXXVII. Wieti 1*72.

{ljibonitoriiini «ler polytei bui^licn Si hnle zu Mfinchen.l

15. tlesgl. Jahrg. XXXIX.' Wta 1871. (Der Bm tlej obttaitcben

Iustituts tier Wiener Cniversitit.)

10. Erbkam, Zeitsthrift fur ISnuwosen. Jabrg. XIV. Ib ilin 18lit.

[Das cliemiscbe I Jiboratorium der Cniversitit tireifswald.)

17. di-sgl. .lahrg. X VII. Berlin 1867. (Das ncue cliemiscbe Labora-

torium in Berlin.)

18. dflttj. .labrg. XXI. Uerlin 1871. (Das cliemiscbe Laboratorium
iles rbeiiiisch-westfalischen Polvtecbnikunis iu Aachen.)

19. tlesgl. Jabrg. XXV III. Berlin 1878. (Das chemische Ijibora-

torium in Kiel, Kurze Not is.)

20. tlesgl. Jahrg. XXXI. Berlin 1881. iDns cheuiUche Labora-

torium in Marburg. — Kurxe Xotit.)

21. ilesgl J.-ibig.XXXH. Berlin 1882. (Die kiinigl. geolog. Lan.les-

Anstalt tin- 1 die llerg-Akademie in Berlin.

22. Neubau der Ilerzoglichen techntschen Ilochschiile in Brain.-

sehweig von Cbtle und Horner. — Berlin bei K. Wa«imith.
23. TM illuslrated Carpenter ami Btiililer. Jnhrg. 1879. Bd. IV.

— Agassi*' laboratory at Newport.

24. Haimover&che Monatsclirift. Jahrg. 1879. Bd. II. — Dn» che-

niLsehe Laboratorium der Sanitatsbehorde zu Bremen.
26. Aunales, Nouvelles dc la Constniction. lid. 2.V — M-nin, le

labonitoire de Delft.

26. Revue ties industries cbiuiii|ue.« et agrico|i-». Bd. I. II. —
C.iliiu-tti-s, le laboratoire de Carlsberg pri-s Copenliagne.

Deilin. ||. Froebel. Keg.-Iteumeister.

AbjeekiirzteN Verfahren fiir die analytische Bchaudlung eontiiiuirlicher Balken.
(Schlufn.)

Hauptfall 19. Balkei auf 8 Stiitzen in gleieher Hobo mit

ungleicben Intervallen, gleichmafsig vertheilter Belastung p bczw. pi

pro Uingeneinheit (Kig. 27).

Drei Unbekannte A, B und V: tlazu drci (ileiclumgeu erfor-

tlerlich:

1) X (Vert.) = S) X (Mom.) = «.

Die tlritte (ileiehiiug ergibt sich am schnellsten mit tlirecter He-
mitzuiig <ler geselieiitii Bedingung bezuglich der SlilUenliolienlugen.

Zu tliesem Kn<le lege man eine Tangent,! an die ela^ti-ehe Liuie

illwr tier MittelstUtze. wclche <lcn noch unlwstimmten < «r mit der
Diese Taugente ist dann (in tleiu Sinne

der fruheren Aufgabeu) eiucrseits Kinspanuiingstangento fiir m a.

sowie aiidererseits fiir Intcrvall 6. Da mm die Kinliiegtinpen *tei-

von den Kiuspannungstaugenlen nb zu zableii sind, so erkennt man
rechUiIielCndsenkiingB.*. sow ie links die Kndhehung «.o (negativ):

wenn wie bUher die Abscissen j stets von dent Balkenende nacbder
Kinspaumiugsstelle bin gezablt werden, i-rgeben «icb also zwei

Gleicliutigen fur « und nach Kliminatinn von a die gesurlite dritte

Gleicliung. Also:

nb — Ij f(- Cr, + Pp") tliv.

— «« — A.*+ >>
^') idz tliv.durch

rnldirt

integrirt

8) o

eine (ileii bung zwist hen A imtl C, WMMib man gut that, fur die

iweite (ileiebmig X (Mom.) u den Dreh|iunkt iu d. r Hichtuug

(-
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von B ru wiihlcn, damit letzteres nusfallt. AM Gleichung 3 nd
.(it MomenteBgleichuug er^eben sich dann die Wertlw; (iir .1 uti<i (.';

/J lindet man lUion nu* J (Vert.) o.

Sind die Intervalle gleieli grols alio a 6 - ^ , wenn / die gaaxe

taaaA=C=XptnAIjinge bczeiclract, feme jh -
/>, M

* 16'

•JO. Iiitexvalle "leich grots. Wie viel mufti Mittelstutxe,

resp. Knditutzvn nngehoben werlen, damit jed« Sriitxe den

Dinek-|j«r«MltI (Fig. 28.)

# * — /

.

I»n liier

ohne weitere9:

an .lie horiton t ul , iThult

21. Intervalle gleich grots. Wie muf» nidi <lie mobile Last 7 pro

Uingencinheit zur pcrmancnleii l-a*t p pro IJingencinheit verhalten.

Meun bei gleiclier llohenlage der Stutzpunkte C o win soil, daf«

also das rn !>««• Bulkenendi: in tier Uorixontalen lurvli «lio 3 St(U»-

punkte frei schwebt (Kig.29).

Fi* ?>.

B 11.
7

]'; X Mom. 0 (l)rehpunkt in Hichtung vc

*-?-?+¥ -

' f
1

B):

reelits: nl

links: -„,- 1j *T
[

)
*< rf"

inte-

grirt.

~ 8

Nach

8 3*8
des Werthes fur A crgibt sich 9 - 6p oder

\Vii-<l y grufiM'r, m iniKn-n abto die fialkcneiidi-11 gegeu Ahheben
wrankert werden.

22. Alli;emeiner Kail: Balken aiif 3 beliebig lioch angreifenden

:Kig. no).

,t «lc,chmdfe,R "rt,"!lteu Lastra UD'' ^I'^'S" *******

jra yi ys »i» die gegebenen Ali-tainle der Stiitxpunkte von
liner" Uorixontalen

pn uud pt neien die ipec. Belastungen auf lntemill /„ hezw. /|.

Allen audcre aus Kigur erm-htlich,

1'iir die drei I'nliekftniiteii A B V halwa wir zimiiclist 1 lit- < i leich-

gewiehlxbediugtingeii:

1) X (Vert.) — o: 2) X (Mom.) — o.

Die dritle (ileichmig ergiht sich ttie in den vorangejjangenen

Beispielen rait Hllifo eitier Taiigente be) B: fur den nnbekannten
Neitfun^'swinkel n rrgelien sich dann von beiden Seiten aim den in

J '
. . j

i 4.

der Figur abmlewuden Kinbiegungen der llalkenrnden "lie beiden

tiieiehungen

:

links: die Senkung

Nellts: <lie lleliurig

-w-di-ifli-i/l-T+jflsj+'l 2 ;+ K J

dhddhri dorch /0 biiw. /! addirt nnd EJ naeh link^t peliracht, gi'it

die ilritfe lilekluing:

28. Iliilken auf 4 Sttitxen in gleicher lliilie gleiehinitfsig Uelastet

(Fig. SI}. 4 t'nliekannte .Y jy 6" W. Die 4 (deicliungen siiid:

1) J (Vert.) — 0; 3) X (Mom.) = o.

kichtiich, wenn eiumal eine Tangento M B, <it\* nnd.

gelegt wird, vie folgt:

1 / Jhfi pa*\

£J\~ 3
+

8 /

1 / /?(o+e)» p{t+e)* Ofl

Stiitzeudruck C wirl «l«> liierbei wio eine vnn untcn nach oben
wirkende ICinzolkraft beluindelt. Dimli Division tnit a bexw. (4 + c)

nd Add.tion erhiilt man

»> • = I- 3 + 8 ~ 3 - + 8 3(6+e) -S(6+ rJ
an die vierte (ileiehung mittelx Tai.gente iiber C.

i« -/ Aia+b)' p<«+W BV a Kb' x

*>•-(-T +
a s~ +^5 H5r-F« - f5T+T)l

Sind die Intervalle gleich (rrofii, also a 4 e f wenn / die
3

(tesanitlHngc bexekhnet, no ergibt sich

B=C=^p,.
21. Kalkcn auf beliehig viclen, etwa 7 Stutzen in beliebiger

Fic. 32.

(Ibschon nach Analogie der binherigen lleispiclc jeder Iveliehig

bdMtete imd gestiitxte Italken mil I.eielitigkeit bereehnet werdea
kann, so soil Im-i folgeiKlem allgemein-iten HeLspiel doeh noeli gexoiat.

werden. wie auch die Methode fur die Kntwickelung der allgemeinen

bexieliungen zwiiclien den Momenten iiber den Stiltzen und den <ie-

mileii der letxteren ;
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7 Unbekannte, also 7 GMchi

1) X (Vert.) = o; 2) X (Mom.)

3) «t — «j; 4) a = at;

ft) a4 B XI G) x s «j;

7) «« - r*.

Kit M,

FUr ilie Aubtellung der Glcichung 3 bis 7 betrnchte man den

fur sieb. i. B. der Intcrvallc II. und UI. Sin.l nun Af, Af, Afcu.s.w.

die Momente uber dm Stutz<-ei ; F\ Ft Ft u. *. vr. Vertiralkrafte dieht

hinter (es wird stets gcziililt vora Knde des Intervals nueh dem
Sitz tier Kinspnnnungstangentc iibcr dcr Mittclstutzc) den Stiitxen,

so akennt luiin links die Senkung h «S— (y»— y») und reehts die

Hebnng & as — (y< — yj> also:

It «j — (yj — yj) = ^*Af

•

Durch Division mit ft bczw. fa. Addition und Multiplication mit

h'J crhiilt man die bekannte Bezie.hung:

r

hierauB ergibt sich dann in bckannter Weiss nach Elimination von
den in Af entludtvncn Ft und F\ (ausgedrikkt durch Sh flber der
Mittebtutze) eine Gleichung zwischen Afc Atj und Af«. Durch Wicder-
holung dieser Gleichungen fur alle henachbarten Intervallcnpaare
crbalt man die nothigen Gleichungen fur die unhekannten Moment*
uber den Stutzen und mit dicscn die Stutxendrucke selbst.

Zum Schlub ist noeb gam allgcmcin zu bemerken, dab bei

vnrinbeleni Triigheitsmoment dieses als Function der Abscisse gegeben

M. Koenen,

Die Anlage fiir kiinstlithe Forellenzucht in Klost«r MichaelHtein am Harz.
f

Zur liebung der Zucht edler Fiseharten, der Korelle, des Saibhng
und de-s Scbmerl in den fiir dicscn Zwcck gam basonders geeigneten
llarzbachcn fand am 21. September 1880 in Unrzburg eine Ver-

sammlung von Abgeordneten der Hegicrungcn v<m I'rcnben, Braun-
schweig und Anbult statt, auf welcher diebraunsehweigische Regierung
auf Betreiben des Knmmerprasidenten Griepenkcrl die Ilerstellung

und den Uetrieb elner Central -Zuchtanstalt auf ihre Koston liber-

nalim- Fur die Krbauung wurde das Klostcr Michaclstcin gewiihlt,

weil hier klare Kiesbiiche (Sill*rborn) und in .Hewn idle Fbrhteiche
der t'iaterrieniw-r-Monchc Torhanden sind, dann audi, weil hier

in dero Anitsrath Dieckmunn, welcher bereits aeit Jahreu einc

Zuchtanstalt besitzt, ein Miclikundiger Leiter gewonnen werden
die»em ist die Anlage fiir l'.j Millionen Kier gegen Venin-

de» AulageciipitulH iiberUxieu.

Fur die Anlage der in erster Linie auf die Bachforellenzuelit lie-

reebneten jVnstalt ainil vor allem die (iewohnlieiten des Thiere-i von
Einflub. Die Forelle ist ein SUndnsch, dem die stark verunreinigtcn
untern Uufe der llnnbache alno niebt g..falirtieli wcnlen. Sic vcr-
langt Tollkommeu klares, sauerstuffreirbe* Wasser. in welebem »ie

eiuen Standort in engem Kcviere anninimt; dii»en verliiM *ie nur
zur Laicbzeit im October bi« Uecemlier, urn welebe Zeit *ie mit <lem
reicben Rogen in die obem Quellenliiufe bis zu Iliihen von 3000 m
steigt, urn dort in t'einen kiesigen I'ntergnmd mit dem Scbwunze
eine Mulde zu graben, in welehe sie 500 bb 1000 Kier legt. Pa* der
weiblklien Forelle folgendc Maunchen liifst dann .lie Mikb iiber ilie

Kier lliefwn, vrclche nach erfolgter llefmehtung vora Weiheben mit
Kies bedeckt werdon. Die Kier werden in ctwa 70 bis 150 Tagen
reif, so dafs die jungen Fisehe zu lb-ginn des Frubjjibn« aus-
kommeii; sie nllbren sich dann aber noch 2 bb 8 Monate von
der ihnen nnhaftendeu Dotterblase. Die jungen Thiere lielien

leinen kiesigen Grund unter flaebem Wasser, um sich bei nahcodcr
(irfahr verkriechen zu konnen; aucb siml einzelne binreicliend rubige
Stellen im ltaebe erwiinscht, um die Kntwirkelung den fiir die apUu-re
Kruahrung crforderlieheu (jewiirmes zu befordern. Die Forelle ist

kcin Raubli«:b, nur gnnz alu- Tbicre fressen im Nothfalle junge Fisehe.
\'on den Kiem gohen etvia 90 pt't. ilurch I'ngeziefer, llochvrasscr
und andere (iefaliren zu (irunde, withrend in den Bndmwtalten sich
nur 10 pCt. \'erlu»t ergeben. Krst die graberen Tbiere snrben sich

in den vcitern Biicbeu und Teicben ihren Stan.lort und »er.len dort
brutialug, wenn sie ein (iewieht von «/» '»* >'« kf! erreieht haben.

l>ic /.uehtanlage besteht in den Teicben fur die Laicbforelle und
dem Umtliause. D» eine Forelle im DurchschniU 700 Kier mit 10%
Verlust gibt, so xind fiir I' i Millionen Kier 2400 weibliche und eben-
soviel inannlicbe Forellen niitbig, fiir welche 20 Teicbe fur die ver-
scbie<lenen .Starken mit 10 ha l'lacbe zum Tbeil durch Wieder-
herstellung iler alten Klo&terteiche, zum Thell durcb Neuanlage in

dem fur dieaen Zvreck sebr gunstigen Terrain erbaut wurden. Die
I bei 1,5 m Kronenbrcite 2facbe Uosehung innen, l'.staehc

• Nach ein

burg im
Vortraage ites luiumi'istt

Arrbitekten- und

aufsen, bis zu G,0 m lliibc, unil bestohen aus rotbem Thon. Die
Monche und Gmn>lgerinnu Iw^tehen aus Eichenholz, die Freigerinne

aiiM Stein ruler getheertem Nadel- oder Kiehenbolz. Da, wo die

Wasserliufe in die Teicbe miinden, sind Fangkasten angelegt, welebe

zum Fangen der Ijuchforollen dienen. Im lleginn der Laichzeit winl
der Spiegel der Teicbe so gesenkt, dafs im oberen Theile der Hach-
lauf auf dem Tcichgninde frei wird, und die Fbchr gezwungen sind,

helm Aubteigen in den Fangkasten durcb difsen engen Scblauch zu

gehen. Dur<:li Streichen unter dem Hauchc gewinnt man .lann Rogen
und Milch von <len gefangenen Fischen, welche in Uefiiben gesaminelt

und durch sanftes I'mruhren zur Befruchtung der Kier olmo Wasser-
zuswU gebracht werden. Die Fisehe selbst bleil>en dahei unverletzt.

Die befruchteten Kier kommen nun in das Brutbatis. Dieses

ist naeh llesichtigung der Anlagen des llerrn von Borne auf

Berneucben, der Reicbsanstnlt in Huningen, des llerrn Kggemann
in Ib-rn und des t.Hierbiirgenneister Schuster in Freiburg angelegt.

Dax llaus ist 19iu lann. 4,4 in tief und bb zur Det-ke 2,tib m li'M'li:

e_s besteht aus Fachwerk auf Sandsteinsockel, nur die massive Hinter-

wand liegt im Krdbo-len, um Drucklmhe fur die Wasservertheilung

zu gewinncn. Dio mit seclis grofsen, durch iiuberc Liiden verscbliefs-

bnren Fenstern verseheiic Front lii-gt nncb Suden, um Licbt und
Wirnie zu erbalteii; ftir <leri Winter bt wbwache Ofenheizimg vor-

gesehen. Das Wasser komint durch eine 40 in lange l.eitung aus
den obersten Teicben in sechs Klarbeluilter von jc 2 <|m Flache un<t

IS> m Tiefe, welche behub ltcinigung im Boden nach dem Abzugs-

graben fulirende Ventile haln-n. Aus dem letzten liehiilter fliebt

ilas Wasser in die Vertheihingsrinne mit 0,£t . 0.33 m yuerschnitt,

welche an der Innenseite der hinteren tiebiiudemaucr in l,5mllohe
uber dem Boden angebracht ist. Dieso Rinne gibt das Wasser an
rlic Urutappanite ab, von denen aus der Abflub in den Abzugs-
gralM-n stutUlndet; letzterer Ut vor dem Gehaude mit einera Fang-
kasten fiir I'ngeziefer verselien.

An Brutapparaten sind zwei Systeme verwendet. Zunachst die

c alifornisc hen Brutkasten aus liter b. Dies simt Hasten von

03 . 0,4 m Grundflaclie und 0,18 m Itohe, in halber Itolic <1urcli ein

horizontals Sieb gettieilt und Ubrigens so eingerirhtet, dab das
Wasser von unten nacli obeu durch dieses Sieb striimen niufs. Von
diesen Hasten stehen je 14 in zwei Reihen auf llolzgestellcn nach
der Tiefe des llninc* (mit 0,7 m Zwbchenraum fiir ilie Giinge) in

treppenfiinniger Anordnung mit. dem Kopfe unter der Vertbeilungs-

rinne, so dab das Wasser rascailenartig durch sip(>en Hasten lUllt.

ehe es abfliebt, und dabei die auf den Sieben liegenden Kier in

stcter Bcwejfung halt. Solcher (jestellc sind 8 vorhnnden, welche

114 Hasten tragim, und da jeder Kitsten bb zu HO0O Kier fassen

kann, so genugen die. K Gestelle fUr S . 14 . 80IX) = H'MitlOO Kier. Vor
den 3,1 m langen Gestellen bleibt an der Front ein 1,3 m breiter

Gang. Die Abzugsrinne liegt vor den Fiifsen der Gestelle im Fufs-

boden, welcher bus Sollinger Flatten hergrstellt 1st.

Eine zweite Form der Apparate sind ilie Bruttriige von

3,1 . 0,«5 m Grundflache und 0,4 m llohe mit flliif Abtheilungen,

dercn jede 3 bb 4 Siebo mit Kern aufhehmen kann. Von dicaon
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*iml 8 nuf 0,8 in hnlien gemaurrteii Fuudnmenten nufgestellt und
k<">Dii«n Ihm-Ii rund 600001) Kier fcllfn Die Triage kuniK-n audi fur

brngC Fiscbe benutzt werden. Aus den Trogen fiillt das Wiuwer erst

in Vial Finch tieliiilter urn I dann in die Abtlutxrinnr.

in Hrut beflndliehen KUt musseii ji-dcn Tug riiH-hgesehen

werden, ilAiuit die knuikcn, welelie sieli durili weifse Fnrbe von den

gelblieb-rotbcu gesunden uiiterM-lieideu. rechtzeitig entfernt werden.

Die jutigen Kier Iwdiirfeii wegeu ihrer grofcen Kinptindliehkcit iiber-

li»u|it sorgsanier Pftoge. doch werden »ie 8 bis 4 Wochen vor dem
Auskommen, wenn innn die Augen des Kinbrvo «l< z«ei schwurze

l'unkte erkenncn kann, aelir danerhafl. mid koiineii m> nngebrutet

watt versendel werden. Die Tem|»-rntiir Ut so einzuricliten, daGs die

Kier erst Aula tig Mni auskmnmen, da sonst die jungen ausgesctzten

FLsrhe keine Nahrung finden.

Die Yerscnduug crfolgt in Kortn nngebriitcter Kicr, in Knnn von

Silnilingen (mit Dnlterblase), odrr al* Sutzforellc (einen Summer nit).

Die Kier werden in feueble Watte lu diirclilocherte Ilolrkustcheu ge- 1

padrt, von denen mcbrcre in feucUtem Moos in einer Kiste vereinigt

wepilcn. und gehen so in feme Wrlttlieilc. Die Siimlinge mid Sui*-

fomllen Hind ndiwieriger *u versenden, sie bediirfeii auf Kedem
ndieoder Trnii«|>nrtkaiiiieii, nlieti mit Sieli fur KU und einem (•iimini-

Imll turn Kinblaseii VOO I. oft. In der Kegel inu*.»en lie von einem

Warter begleitet und von Zeit zu Zeit mit frisclicm Wiuwer versorgt

werden.

Nncli lteendigong der Urtitieit im Mai wlrd da* llriithaus bi*

mini October imfwr Betrleb geaetit.

Die Koateii dii-.fr Aulage, welelic iui letzlen Winter zum ereten

Mule und zwar mil vorzUglicbeni F.rfnlge in ltemitzung geiiointnen

lad liaben betragen

filr Neuausbau der niton und Anlage neuer Teielic . 9 000 ,<f

.. ilns Urutli in- 3 GOO

, da-> Inventiir des Itrotlmiises I 900 r

Handover, im Jiuil 188-2. U-

Empfaiup^ebitudc auf den Bahnhofen Ilersfeld und Gelnhauxen.

Die zur Zeit im Uau begriffencn F.tupfangsgebUude der Hahnhofe I 1 'nterxeirhtieten ubertnigen war, M-liliefst sk'li ilem Stil >ler in Leiden

in Hersfeld und (icln)musi'n, dcrrn Knlgewhofs - (inuidrib unten-
| Stadten erhalfeiieu mittelalterlii-hen Denkiniiler nn; so zwar. dnf« fur

• < • i • n tfU- " ~ —

.

taffui|M*MiiM uf llM HwtftjM.

Meliend dargestellt ist. ind nnch einer seiteus do Ministe-

mini- der iiffentlielien Arbeiten geyebeueu (inindrifaxkizze im

lianleclinUrbenHurcaii iler Kiiniglkben

liUenballD » DfotCtioa Frankfurt a. M. ent-

worfen wonlen. Die (iebaude entlialteu.

bei einer bebauten <inindiliirbe von je

>t07<|in, im Hnkesebofn die fiir den Auf-

I'litliidt (lei I'libliriiniH, ib-n Statinn>dieti*t

und die i'o^l ontliweiidinen Kaimie. im
ernten Stock Widmungen fur ilen Stations-

Vorateher und deisen A«istentcn, wwie
fur den Mestnurnteur. I'nterkellert »ind imr

die iM-iden Kliigelbauti-n. Die (iesrbofs-

liohen hetragi'ii fiir ilas Krdgiwbufs 4,2A.

fur das ante Stockwerk S.2& beCWt. 2,90 in

im lirbten. Die fur die lienutzung den

Ptlhflctlina begtimmten Aborte aind in

eiuem bexinileren klnneii (o-baiule von 38 i|in (inindllnrbe UDter-

gebraeht. Die Arrbitektur-fitMaltiing mid Prlaillirung, welelie dem

i, in .ilnl- ram V.t4Ktnbalf>.

LVmlbul. .W'lHiml 111. u.

! InUrUclultei. IT. Cluic,
:i. ItrnirllJclulttf. d IlAmcnzlmEBr-r.
4. \v.,.-i,m»i | ii |. 7. HuaaL

das Kmpfangsgebiitide in Dersfeld M-bwrn-re romUbelM Kormcn
gewublt sind, wibrend in (ielnh&UMa, bei Qbrigeaa gleiebein (imnd-

rif» , eioe Detailaiisbildung im Sinne den
1'idiergangsstiles staltgefuudeii hat. Die
Fiieaden iind in Sandsteiu aiisgefiibrt.

der fiir das llersfelder Gebiude den der
Riibnverwnltiing gebiirigen Itrurlien von
Jossa eiitiioimiien ist. welcbe ein rotli und
weifs gcfiirbtri Materinl liefem. In (Jeln-

bausen ist der am Orte gebmrliene gb-iili-

iniifsig rothe Stein zur \ erweudung ge-

kommen. Die Daebflaeben sind init deut-

M'liein Sehiefer eingedeckt. \ ernnsclilagt

liad dir (iebiimle mit iler A bnrtdnnlage

auf je K'iOOO Mark. Die Itniiausfuhmug

liegt in den llanden des Kiiiiiglietien

Ki9enbahn - lietriebs - Amts Frankfurt a. M.
Ih-zw. der dicsem unterstellten ltau-Iiix[>cctionen Kulda und Fnink-

fnrt a. M. Rnwnld.

! Mil \ 'T« ,. r

t TeltlTuh.
a i

II. PartUf.
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Die Gotthardbahii.

(Portniuiug »t«tt Schlufe.;

[lie (iruridzuge, nach weklicn die Gottluirdbahn zur Ausfilhniiig

gekommra, »uwl zusjiiuuiengedrangt fulgende: Die Spnrweite ist die

uoriuale und auf 1,436 m festgesetzt. Die grufsten Steigungen sind

ontsprecliend den klimatis/cheu Verhaltnissen mit 27. 26 und 25 • »>

(1:87, 1:38,4 uml 1:40) auf der Ikrgbahn uml 10 (1:100) iiuf

der Thalbahn ausgefuhrt. Als kleiiister Radius fur die Curven wurden
300 m, aiisnaliiusweisc uml fur die llauptweiche 280 m festgesetzt.

Dim Mufs der gcringsten nutzbaren Lange fur die llaupt- und
Aiiswekhgeleise auf den ZwiHehensUdionwt ist 300 m. Die Stationen

sind so aiifteh'ift , dab die Kinfahrt steU im geraden (JeleUe statt-

tindet. Der A '.stand iler (ieleise bei zweispuriger Itahn betragt

3^6 m. Die Uauten der llergbahn sind zwar einstweikn uur fiir die

einspurige Unbn augekgt, hides i*t der I'ntorbau ubendl iln schon
fiir eiue doppelgeleisige llahu ausgefiilirt, wo die Krwcitening spider

wahrend des Hetriebes nicht melir inoglich oder mit unverliidtnifs-

niafsigen Mehrkosten vcrbunden wilre. Man hat sich indessen nicht

darauf be-wlirankt. nur bei einzclnen IJauwerken auf die Erwcitcrungs-

fjihigkeit fiir das zweite tieki* Ru«k»klit zu nehinen, *ninkrn Imt

die llergbahn thatsiiehlieh als zwelspurige Halm tracirt und aus dun
Kntwurfe zu ciiier zweispurigon Babn den Theil fur die ziinaehst eiu-

gekisige hcr»u«ge*ohnittcn, bezw. die Axe der eiustweikn cin-

geleisigen Haliri revlita und links von der Axe der zwcispurigen

gelegt, je naclulcm man thermit fiir die er.ste Atilage die grille
Sparsanikcit erzielen konnte. Die Thalstrecken sind iu alien Thcilen

nur fiir cino eiuxpurige llabn hcrgestellt. Die Sklierung des lle-

stanik* und rietriebc* der Llalm gegen Klementnnmfulk ist zuuiei-t

«dn«i ditreh eiitsprectiende I.age dcrselheri em-ii hl, und rr»t dort,

wo dies nkht miiglkh war, sind directe Sctiutzbauten zur Anwendung
Die gefuhrliehsten l.awinen, Steinschlaggebkto und

sind mitteln Tunnel oiler nusrekhend longer (iallerieen

oder mit liochgelegten und wciten lirucken iilwrsctzt.

In minder drolu-ndeii Fallen dieser Art sind Siliutziliiiiime in ent-

sprechender Anorduung uud liloekwande zur Auxfiihruug gekommen.
Alien i«t die X erbauung von Lawineu und uiehrereu Wildbachen zur

Abhaltung der ttialabwiirt.< gehenden ScliuM- und MUHMMMO (liril<

in AiiHfuhning begrilTen, tlitili noeh in uiihere Oder fernere Auwirlit

in der

auf .ler

Die

der Thutbahn, 4,20 m
betrafit 4 m auf

Die Untcrbaubreite ist

.V20 m auf «ler Thalbalin uml 5,40 m auf der Uerpstreekr. Die Tiefe

der liahngraben ist 0.70 m bei einer normalen Itreile von <1J10 m.

In <len hochgelegenen Bchneerekhen Strecken ist die (irabentiefe auf

5{ m und <lic Hreite auf 8 m verRTofsert. Die lkhte lireite der Kin-

schnitte in <ler ll«die der Hahn betrafrt 7 ni bei flaehen llonchunsen
von 1 : 1,5 Steiguni;. Bei Fel«wiinden unter 3 in llohe wurde diese

\Veit« auf 6.fin in verringert, dagegen mit dem Zunehmen der Kin-
.ihnittrtiefo wieder hl« auf ft in vergrofsert. In Fig. 1, 2 und 3 ist

• ins Nonnalprotil der Ileivbahn dargestellt Im allgemeinen ist bei

den Kr<larijeiten .Materialau*gkich zwitchen Ab- und Auftriip erzielt.

Wo dies nicht iu<>glie)i war, wunlen M Matcrialmaiigel ziinaehst die

Kinsclinittc ausgenehlitzt oder das Material wouioglicli d'lrt ge-

wonnen, wo dndiirch ein erhijhter Sehutz k'egen l eberfluthung und
t'ebersehiittiing dun li die Wildwasnor oder gegen Steinschlag crroklit

Die Wiindc der Kel»ein«linitte warden

angi-onhiet, wenn die Art der I.ajjerung uud Klilftung ilias gestatteU',

sonst al>er dieser entspreehend nhne bestimmtes SteigungsverhaMtnifs

abgeputzt. Sobald sich das tiebirge verwittert zeigte, wurde sofort

auf das BoscbungsverhSltnifs 1 : 1 ubcrgegangeu. Im ndligen Bo.len

Fin. .1. WrmilproM Tur

wunle selir li.ii.tig ilas Verlialtnifs 1:1.25 mitunter aueh. z. 0. bei

den festgelagerten Moranen, das Verhaltnih 1 : 1 mit Krfotg an-

gewendet. Sokhc Uosehuugen wunlen aber mit Kleelitzaunen ver-

h'uhert. urn verniittels diwr eine Hegriiiiuug zu erzielen.

Ubrigen gait die 1« slaehe Itosehung als Hegel. Kutter- und
kleidungsiuauern zur Kihaltung steiler

*'

I iu

Ver-

witterliarem und rolligem (Jebirge in versehiedenen Starkeabstufungeii

in Mortelinauerwerk, ausnaliinsweise iu Troekenmauerwerk . kanien

btttfig in Anwendung. Die Anordnung soldier Mauern ist aim d.-n
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< und 5 ersichtlicb. Fttr die Aiwchiittung dor Diinrnt war

1,5 die Regel; jedoch wurde auch 1 : 1,26

Art

keine fruchtbare F.rde Torhanden war, mit einer SteinsaU-

dung von ctwa 0.60 ra Starke (BcroUung) verseben. Wenn die

uml ItauiiiTcrlialtriiiwo "lie Anlagc von !>/*- und 1' jfaclien

«.c> „

Biisohungen nicht gestattctcn (menials nm nn Dammmaterial zu

aparen) und guti-s Steininaferial in reiehlicher Menge Torhanden
war, so vrurdcn Damme mit eintacher Ajtlnge ganz oder theil-

n» ;.

•eat hauflg his zur [lube von 20 m ohne Unfall au»-

geluhrt worden. (Siebe Figur 60
Auch Troekenmauem Bind bei dem zur Verfugung gewesenen

schiinen Steinmaterial untcr sehr sorgfiiltiger Ausfuhrung bin zur

n» a

llohc Ton menr ala 10 m mit dem Buschungiverhaltnifa 1 : * i zum
Erxatz fUr Stutzmaucrn in Mortel zur Anwendung gekommen. Die
Aaordnung derselbcii i»t aua Fig. 7 zu eneben. Jedoch waron fiir

Terrain zur Vermeidung zu grofser Mauertiohen einen

steileren Anzug verlangte. In der Rr$el sollten ilie StUtzmauern mit

einer Neigung Ton V* angclegt werdeu: es zeigte sich aber in sebr

vick'U Fiillen vorthcilhaftcr, dieselben senkrecbt zu macben, und in

der Tliat sind an der Gotthardbahn niehr, als es sonst im

Fl*. «.

ublicb ist, solche Mauern ausgefuhrt. Vergl. Fig. 8.) Wo die I

liexcr Mauern Iwdeutender wurdrn. crwies es sich Tortheilhnft, sie

mit Hohlriiumen aiiHzufuhren, uml <m enfotanden auf diesc Weise ge-

wiilbte Viaduct- mit mehr oder minder zablrekhvu Bogeiwtellungen.
deren Spannweiton zwischen 7—14 m schwaukten. (Fig. 9.) Snlcbe
Uogcustellungcn kamen nueh hiiutig zur Ausfuhrung, wo es sich

die Balm iitxir
"~

darbot, oder wo die Griin-

ria. la

den Aufscblufs grofser Tiefen in

rolbgen Halden erfordcrto. (Kg. 10.) Im allgcmeinen wurdo den
ganz aua MauerwerL hergestelltcn Viaducten un«l Briicken der Vor-

zug eingcraumt.

Figur 11 gibt ein Beispiel und erlautert zugleich den einen Fall,

wo ittatt cine* uberachuttcten Durchlasses wegen dea zu grofaen

Seitengefallea ein klciner Viaduct in Ausfuhrung katn. Wn in solcben
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Fit. it.

warden die Stirnen der tiowolbe, wie Pigur 12 zeigt. in geeigneler

\Vei*c verstarkt. Wo sich jedoeh fur die (irUndung der Pfciler un-

Kun>tige VcrhaltnUsc ergnbcn. wo ilic llohe zn bcdeutend wurde,

ian tn ittiitvenn S|NUinw«itrn uml Vcrwetidung dos

fur die freitragendcn Constructionsthcile Ubergeben. In dieser W<
siud die zicuilkh znhlreichcn. aus UnccDstellungen und
Triigcn. zuNitrunengi-setztcn Viadurte uml Hriickcu euUt.mden. IM
der Wahl der loustructionssysteme tur die

man vou deui tirumUaUse ans, den urtlirhen '

Vcrbindiingcn gcstattcten und au« den
gestellt wenlen komitcn. Ein« Darstellung der KUenc
kann bier fuglieh entfaJlen, well nkht eiiizclnes,

bcobachtete System im ganzen lntcressc bietet.

(Schlufe folgt)

Mittheilungen fiber die Strarseiibahiicn

Von H. Keller. *>

UroftoUdto.

In keiniT fcstlaridisehen Grntsstndt Ut die Tbeiluug der Arbeit

den einzelnen .Stadtgcbicten ••"> writ vorgesebritten, wie in

London and in den mit ihm wctbelfernden SammeUtelleu dps bri-

tischen Handcls und liewerbefleifses. So wenig audi die geschaftigen

Ga*m-n der Altstadte von Ilcrlin oder Paris den vornehnien Strafcen

der westlichcu Vorortc glricheu. *o iihnelii sic ihneu dodi in ciner

Itezichung: »ie uml brwobot. Da* innere London dagegpn Ut rin

griifscs Kaiifhaus, desseti Tagcwhevolkcning allabendlich hinausstriimt

in seine WohnorUi, die meilenweit den Stadtkern umgebea. Die

Auswauderung aus der Innenstadt in die Vororte nimmt von Jabr
zu Jabr in, jc nielir tier Vcrkchr crleiclitert wird. Die City ron
London ziihltc 1881 noeb fiber 118000 Kinwohrier in 15453 hewohntcii

I bins, n Im vergangcuen Jabr* betrug die utauidlge ltcwohnerschaft

nur noch 51000, <lie Zahl der bewohnten Gehaude 6518. AebbUcbe
Abnahnen zeigen die zunachst gelegenen Kirchspiele, besnnder*

Strand, St. Giles, Holborn u. it. w., die siiintlich innerhalb ib-r bciden

letztcn .hilirzchnte niebr uls ein Drittel bis zitr llalfte direr vor-

uudigen Kinwnhnerschart veriorrii hahen. Audi die innereu Stadt-

gebiete tou Uvcrpnol. Manchester und Glasgow weisen Heviilkerungs-

abnahmcn von ahnlicher Gmfse im Laufe der vergangenen W bis

20 Jalire auf. I'm so miichtigcr wftch«'n die Vomrte an, der sn-

Keiuinute .Sufnero Ring* Londoui' wilirend eioes Jabrzehutt uui

U>J> (dX., die rings nin Liverpool gelegenen Kirchspiele Walton.

Karnwortli u. a. w. um 50 bis 60 p('t_, die Dorfcr bei Mnnrbeider
Kogar um 61„r

< bis 110 pCt.

Mit der Ktitvolkerung des jnneren Stadtgebietes muNte in London
wie l» den Ubrigen britiselien GroC-utttdten die Kutwiekelun^ der

WrkebrKmittel gleit-ben Sibritt ludteu — sie bedingen *icb gegen-

seitig. .Man schiitzt. dafs an jedem Morgen 600000 Men.se lieu naeb

der City und <len unter der V'erwaltung des Lordmayoi-s stehenden

)
Ausaig na dem Hcrrn >lini»ter der iirTentlielicn Ar-

Kirebs|iie]en fanren, um tagsiiber ilort ihren (iesrbiften naebziigehen.

Die Gexamtzabl der Kcisenden, welebe innerbalb I^ondons durili

Studtbolincii, I bnnibuswagen uud Strafsenbabnen befonlert werden,
belief ideb vor 'J Jabreu auf mebr nls IV) Millionen, etwa neunmal
so viel yrie in Berlin, dessen Revolkvning nur "In-i- bis viermal ge-

ringer Ut »U die Kinnobnersebaft l/>ndous. Ei>enso iibertrelTen die

Verkehrsiablen fur (ibisgow, Liverpool und Manchester, im Yer-

biiltnifs zur lleviilkeningsgrofsc. die fUr ilen Derliner Localrerkehr
ermlttelteti /allien nalintu um das dreifacbe. Die .•iiglisi-hen (irofs-

stildte hatwii ibre vnrtrefflichen <;esuridbeit«Terhaltnis.*e wobl gTofsrn-

tbeils dem I'mstnnde zu verdanken, dats die Wolmstiitten, von den
Arbcilsidatteii getrennt, in weitliiufig gebauten, luftigen Vororten ge-

legen *ind. Dies vriinle nicbt tln'iglich sein obne die wahrhaft stau-

nenswerthe Kntwickeluug ile.s Verkebrswi»ens.

In erster Keilie steben die Stadtbabnen. Als man sicb in

London entucblofci, die Mabubiife der durt ausmUndenden KUenlmlin-

linien mebr und mebr in das Innere vorxuscbieben, gewann der l^oeal-

verkebr ncue Mittel nn<l W'ege. und liings der llnuptluibnen ent-

staiiileti An»ieilebingen, die isebr bald zu bedeiitenden < )rtsrbaften

Das HedOrfniCs dew l ebergabeverkelirs zwisebeli den
I.iuien U'wirkte naeb kurzer Zeit die Krbauung von Ver-

bindungsbabnen, deren rich der Localvcrkehr sofort bemiicbtigte,

und ncue I liiuwrma-siien lagcrten sieh zwisehen jone strablenfiirmig

viirgebauten Ortsibaften ein. Raid knnnten die llauptlinien uud ibre

Verbindungsglietler, so sebr sie aucb durcb Krricbtuiig zablreieher

llaltestellen unci hiiutige Wiederlioluug von l»calzilgen dem \ erkchrs-

iK'ilurfnisse fiitgcifciikamcn, die iminer vceiter gelienden Anforderungi'ti

I nicbt mebr bctricdigen. Mit hedcutenden Opfern wunle dabi-r die
1 rntergmndbahn crbaut, eiue auaschliefslich fUr den I'ersonenverkehr

;
bestimmte Kinglinie, welche fast alle nordlicli der Themsc gelegenen

i llnlinbofe beriilirt und mebrere Zweiglinien naeli den vom L«c»l-

I verkehr am melsten aufgesucbten Orten der I'mgegeml entitendet.

Das so entstandene Netz von Stadtluihuen vermag die Aufgabe,

innerhalb weniger Stunden vor dem Ileginn uud nach dem Schlusiw

der (jesebSftszeit llunderttnuscnde schnell uml billig zwisehen Wohn-
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Einfadihcit zu loson, dak es des Nachdcnkcna bedarf, um sicti der
Sihwicrigkcit bewufst zu werden,

Aber die Mascheu des Stadtbahunctzcs slud so weit gofloohten,

dafs innerhalb derselben Rauin genug zur Kntfaltung auderer Ver-

krhrxmittel blcibt. Dor Localvcrkehr folgt dem Gesetze der Trighcit.

Er geht nicht gcrac vou der einen zur andcren Befordorungsart

tlber, selhst wenn sich durch den Wedisel das Zlel rtwus rascher

erroiehen liefse. Jo kurzer eine Reise Ut, um ao mehr schout man
die Schwierigkeiten dc» Ab- und Zugangs. Man niuirat die ersto

beste Golcgcnhe.it, die sich zur Bcforderung bictct — oder vielinohr:

ruan nimint die ersto, audi wenn sic niobt die best* i*L Dies

durftc der (irund sein, weshalh das Oiunibusweseu in London
nicht iiur fur den Verkehr der Iuneustadt, sondern audi filr den
Verkehr zwUchen dem Jimeren und den weit entfernt gelogonen

Vororten. otters im Wcttkampf mit den Stadtbahnen, sich due er-

hehliehe Bedeutting gewahrt hat.

Den StraTseubalinen London* ist der Einlauf in die engon,

ubcrfullten Strafsen der City und vieler benacldiarten Kirehspide

verbotcn. Fast samtliche Union enden stumpf an den Grenzon des

iimercn Stadtgehicts. Sic schcincn auf cine spiitorc Fortsclzung an-

gelcgt zu sein, und so macht zur Zeit das Netz der Londoner Strafien-

balmon den Eindruek des I'nfertigon. Immerhin balien sie in der

Bewiiltigung des Localverkehrs zwischen den mit Eabriken, Worftcn

u. «. w. iibersaefcen Stadttheilen und den ontfernter golcgencn Ar-

hdterviorteln einc unifangrcidio und lohneride Thiitigkeit, welche
aber weit zurtlcksteht hinter dein Verkehr auf den Stailtbalinen;

sclbst den Omnibusverkehr. der seine Nahrung im inucren Stadtkcrne

lindet. vermocbten die Strafrcnbahnen nocli niclit zu iibertlilgoln.

Gun-tiger S:egcis die \ -m Ii- die Straf ib.de,. • der UbrigM
Grofssfiidtc. Die wirhtin-den Strafseiizugo derselhen sind mit Gelcis-

anlagen versehen. Wo ein starker Verkehr zu bcwilltigen ist, haben
fast ubcrall die Orunibuswagen den Wettstreit dngestdlt und aich

in die minder belehten Strafsen zuriiekgezogen, (leren Vcrkelirsgrofsc

die betriiehtlirben AnlagckoAtcn eiuer ltabnliiiie niebt lidinerid or-

seheinen liifst. Hiiufiij licgt der Betrieb beidcr Verkehrsniltiel in den
lliiuden einer nn.l derselben Gesellsohaft.

Die <;t>tet) Versuehe zur Eiiifiihruiig des StraCsenbahuwcsens in

England inaebte 1857 der amerikantsche I'nteruebiner Tram. Der
purlamentarisebe Aussehufs lehnte jodocli seine AntrJige ab. weil be-

furebtet wurde, der Zustand des Straf»enbela«s mwlite -lureb den
Einbau der (ieleise in solebein Mafse verxdileehtert werileti, dafs

erastliehe Mifsstande flir den Fubrwerksyerkehr entstehen kiinnten.

Einige Ortsbehorden gestatteten zwar innerhalb ibrer Verwaltungs-

gebiete die Anlage von kurzen Uahnstrcekcn. Jedocli erwics sich

das v«n Train angevrnndte Oberhausystem (Kla<h«hienen auf Itiil-

zernen I^in^ebw ellen) so mangelhaft. ilafs dieso altesten englisehen

Stnif-enbahnen im Wettkamjif gegen den Mmnibusbetrieb tinld unter-

lagen. Erst ein Jahrzehnt spiiter begann dns neue Verkehrsmittel

in England festcn Fufs zu fiissen. I'm vow Parhuneut fine Con-
fession zu erlangen, mufste die Stnifseiilwdiiigesf|l.-«duift t welrbe

in Liverpool ein (ieleisenetz anzulegen beabsiehtigte, sieb in vielen

Ileziebungen den fur Eisenbahnen festgesetzten Vorsebriftcn unter-

wert'en. besonders in Uezug auf ilie Spurweite. auf den (ieleiseabstand

in doppelgeleisigen JStrecken u. <i. w. Bereits im folgetiden Jalirc

(lft«i) ermUebtigte das Parlament. 8 versehi.sleue (iesellschaften zur

Anlage von Strafsenbatuieu im N'cirdosten und Suden von London.
Da «ich die Antrage auf Ertheilung von Coneessionen vennelu-ten.

cntwhlnfs sich ill* Regierung zur Wirlage fines Gesetzentwnrfs,

vrelrher das ( Vineessionsweseti ri'geln und die Prufung der Bauge.suehe

den Staatsbehurden und dem Parlainente erleichtern sollte.

Das im Jahre 18T0 von beiden Hilusern genetimigte und unter

dem Namen ,The Tramways Act. 1870" in der Gcsctzsammlung

CW & 84 Victoria* cap. 78) vm-iiffentliehte St rafsenbalitigesetz
handelt in S Absehnitten von der Concessioniruiig. void Bail und vom
Betrieb der Strafsenliahnen.

In) ersten Abscbnitte ist bestimmt, dafs die oberste Bau[>olizci-

1 1
.

• :
i • . r 1 1

1

- der ^'ri'inigten Konigreiche fltnurd ..f Trade) da< Itechl

besitzt. jeder < trtsliebiirde oder jetleiu I'titernebiner, der sich (lie Ein-

willigung der Ortshehilrde zu verschaffen gewutt bat, eine Vor-

concession <IVoviiionaJ Order) flir die Anlage Itestimniter StraNen-
liahnlinien zn verleihen, falls die aUgeineirien Bedingungen in tecb-

niscber und polizeilieber fluisielit erfullt sitid. Zur FesLstellung die«er

\"or»hriften ist ein besonderes C. sotz erlasssen worden. ,The Tram-
ways <»rders (.'ontirmation Act. 1870". Ilevor der lnhaber einer Vor-

concession beim Pariamont um die Ertheilung der rechtsgultigen

Concession einkomnit, uiufs er in der Bank eine Caution von 4 pl't.

der llausumme binterlegen. Eerner mufs dem Coiicessionsge-.iu-li

ein Betriebsplan mit einem Eabrpreistarif beigelegt sein. Wer binnen

'i Jahren von dem dun-h die Vorconcession ilim ertheilten Kechte
kcinen Gcbrauch macht, hat dasselbe verwirkt. Siimtliche bis zum
Beginnv einer Parlamcntssemion in vorscbriftsroafsiger W'ciso ein-
gereiehten Concessionsgesucho worden alljlthrlicb zu einem einzigen
(iesetzentwurf vereinigt und von beiden Hiiusem durchberatbcii.
Wenn die dem parUimentariscbeu Au-sscbusso vorgelegteu Ein-

wendungon nicht zur Ausschlietsung eines oder iles andeni Conces-
*ion*gesuches Veranlassung geben, erlangen duroh die Geuehmigung
des (JeseUentwurCs seitens des Parlamonta und duroh die Vollzichung
der koniglicbeu rnter»clirift siimtlichc Coneessionen KecbUgUltigkeit

Im zweiten Absehuitte des StrafiseiilMlhiigesctzes sind die Ver-
pflichtungen featgesetzt, welclie vom Babnunteniehmer gegen deji

E^igentbumer der Stralse, in welober die (ieleise eingebaut weplen,
zu erfullen sind, ferncr die fur den Bau der Strafsenbahn, sowie fiir

I'tnbaiiten rnarsgelx-ndeu 1'olizeivorschriften. Der I nternehiaer soil

das zwisehen den Sebienen liegende I'llaster und zwei, aiutserbalb

der (ieleise gelogene, je 46 cm brelte Si hutzstreifeii aid' eigenc Kosten
borstellen und in gutem Zustande erbalton. lhLs GeseU gibt jedocb
wciler dem Strarseneigontbumer, noch dor Uaiipoltzeibehiirde das
Kecht, durch irgetid welehe Zwangsmittel don Strafsenbabnuuter-
nehmer zur Krfulhirig jeiwr Pfliebt zu iiritbigen. Dicser Mangel macht
sich z. B. bei den Londoner Strafsen baJinen in schr einplindlicber

Weise beinorkbar.

Im drittcn Absehuitte sind die VerhiiltnUse zwisclion dem Ite-

trielisuiiternelinier uud dem Piil>licum geregolt. Niemand ilarf ohne
Erlauliuif< des Betriebsuntertieluuers die Habngeleisc mit Wagen be-

fahren, deren Itiidor mit Spurkrauzen verselien sind. Sobald jedock
der Bahnverkehr iu lassiger Weiso betrieben wird, darf die oberste

Baupolizeibehiirde einem anderon I 'nternebmer die ErlaubniDs zur

gleicJizi'iligen Bcnutzung der Babiigeleise gegen Auszalilung einer

gesetzlicb festgestellteu Eutschatligutig ertbeilen. Wenn der Betrieb

ohne triftig' U (irund wiibreud eines \ ierteljabrs voll-<taniIig eiugestellt

wird. so verliert der Betrielisuntcrnehmer soino rechtUcbon Anspriicbe.

Die Pahrpreise durlen fiber den in der Anlage zur Concession ge-

nelimigten Satz uicht t-rlioht wenlen. Der Ik'triebsuntcrnehmer ist

haftpfliebtig fur alio Cufalle, wolche durch sein n<ler sejner Beamten
Verschulden beim Strafsenbuhnbctrielw vorursaeht werden. Anderer-
seits besitzen die Ileatntcn des Cnteniehiners iihnlicho Bcfugnisse zur

Aufrechterhaltung der Ordnuug und Sichcrlicit dej! Ilelriobes wie die

Eiscnlwlmbeamten.
Besondcre Ueachtung verdient eine Clansel des Pferdebabn-

gesetzes, wonnch es denjenigen Ortsbehorden, wclebo sich flir die

innerhalb ihres Verwaltungsgebietes nnzulegenden Straf^'iilMibnen

Coneei«i((rien erwirkt haben, niclit erlaubt ist, sellist als Itetriebs-

unternehmer aufzutroton. Der Betrieb kann entwoder dem Publicum
gegen Eutrichtung eine* WegexoUeB freigogoben. oder er kann an

einen selbstundigcn Ciiternehmer auf liijchstens 21 Jahre vcrpachtet

wer-icn. Die zuerst genaniite Ilenutznngsweise <|er Strnfsenbahnen

wilrdc zu vielen I'nzutragliebkeiten ftihreii. Man hat sich daher

iilierall, wo die ( icleisanlagen Eigenthum der (iemeinden sind, zur

Veqiachtung iles llotriebs ontschlosscn. Die Paehtvortriige miissen

dem .Board of Trade" zur (icnehmigiirig uuterbreitet werden. Die

Gesetzgebung hat mit dieser Clausel die AustH'titiitig der Strafsen-

bahnen im stadtflscsdischen lnteresse verhiiten wollen. Da den Otto-

behonlen die verkehrspolizeilicho Beaufsichtigung iles Strnrsenbahn-

wewns Ubertragen ist, so wiirden sie den Beschwenlen des Piibli-

cums gegenuber Angeklagtc und Ricbter zugleich sein, wenn der

Betrieb ilmcn iiberlassen wttre.

Nachdem (lurch den Erlafs des Strarsenbabngesetzes die Er-

langiing von Coneessionen erleichtert war, bemSchtigte sich die Spe-

culation in bohem Mafse des Strafsenbahnwesons. Man konnte da-

mals noch nicht alwchStzen. in welch umfangroicher Weise sich die

Bcnutzung dieses neuen Wrkebrsmittels eutwickeln wiirde. Ge-

waudten l ateniehmern fiel es leicbt, sich unter sehr vortheilluitlen

Bedingungen die Einwillignng zur Beantragung von \'orcoiicessionen

durch dio Ortsbohiirden zu verschaffen. die zu jener Zeit die .Vil-

lage von Strafsen bahneu mit alien Mitteln begiinstlgen m^eu
glaubten. Vielfacb wunlen die Vorconcessionen nur erwirkt. um sic

lialdm<>gliebst mit Nutzen zu verkaufen. Eine betrfichtliche Zahl der

damals aufgetauchten Plane ist iiicmals zur Ausriihnmg gelangt. Die

Anfordermigcn. welche die Ort-sbchiinlen und die staatlicben Auf-

sicb tsbean i fen ;•.•! die (iu'e ilr- MberVaifs .-tellten, waren huufig

bescbeidener als initbig gewesen sein wurde. I'nd so ent-tanden

viele Strafsonbahnen. deren (ieleisanlagc sofort nach der Itetriebs-

croffnung zu berochtigten Klugen Veninlassuiig gab. Diesc Miingel

der AwMmiBg madden lid] be>imders dort bemerkbar, wo man es

versiiumt batte, durch wirksjime Vertragsbestimmungon die Strafsen-

bahnunteruehmer zur sorgtllltigen Erhaltung des von der Gcleisanlagf

leichter gefiihrdeten Pilasters zu zwingen, da, wic boreits erwiihnt.

das Slrar«-nl«ilm«e*etz in dieser Be/.i.bung eine LQcke zeigt. In

solrben S1raCs. u, deren ITIasterung auf eine liingere Kcihe von Jahren
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an Pflastcnmternehmer mr Cnterhaltung veniungcn war, fUhrte die kehni wurde noch erhiiht durch den Urostand, dafs die Herstellung

sehleclite Auafuhrung der Bahngcleise. zu langwierigen Streitigkeitcn. derjenigcn Linico. die nicht sofortigen hohen Zinsertrag verspracbcn.

bU zu deren Au*tn»g die Renutiling der Strafsen in unertritglichcr auch wrnn ihr Au»bau els wirthsciiaftlichea Bednrfnifs erschien. fast

Weise bchindrrl wunle. Die BenachtJieiligung des offontlichen Ver- Uberall unterblieb. (Fortsetzung folgt.)

Yermischtes.

die Au9.«t.'ilimg bis

, mit. daf-s die Ausstellung der RntwUrfe in den K*«-

raen den provisorischen Knnst-Aiisstelluugsgebaudes am Cantianplatz

untcr der Icitenden Mitwirkung zweier Mitglioder des Prrisgi-rieht*,

des Oeh. Bnurath* Frof. Adler und des Ober - Uof baurntlus Persius

sofort nacb Ablauf des fOrdie Einlicfortmg tier Kntwiirfe festgesetzten

Terrains erfolgcn wird, eine Arbeit, deren Vollendung man bis zuin

16. Juni d. J. entgegensieht. I'nmittelbar durauf wird die Commis-
sion in Thstigkeit treten: diesclbe ist daher bcrcits auf den 17. Juni

jtu riner ersten Sitzung ira Rekhsnmt des Innern cingelnden wonlcn.

Wlibrend der Arbeit. ti der Commission i«t fine Resichtigiiug der

'ublicum ganzlich atisgeschlossen. Die Aus-

der Entwurfe wird voraussiehtlieh nicht vnr Anfang Juli

stattfimlen kouuen: der Terrain der Enjffnung soli reebtzeitig

lich bekannt gemacht werden. Jedcnfalts wird

zuni 20. Juli d. .1. wahrcn.

Cehcrnahme ion Rrtrlernnffs lUamelnteri In den
Ntaatsel«eno*)iii<Ilen«t. Vic bereits (ruber geroeldet (vgl. No, 3 de*

Central I ilatl.sl, sullen in Zukunft Rcgierunga-Bauuieister und Regic-

ningsMaschineniiieister in derselben Wei<ie, wie dies bibber sijion

hel den Regicrungs-Asscssnren uhlich, detinifiv in den Staatsetsen-

bahndienst ubeniumtnen wenlen. Nacbdein die von den Koniglichcn

lioneti in betreff der Ikditrfnifsfrage erl'onlcrten Be*

eingegangen. hat iler llerr Minister der 'ilTentliclien

i bestimmt, dafs zuniichst 43 iiltore Rcgicmngs-Uaumeister, die

itn Staatseisenbtthndienst beschaftigt «ind, in den Ictztcrcn ubcrnornincn

werden, und zwar nlle dicjetiigen, welche ilie letzte Staatsprufung in

den Jabren 1870 bis einsehliefslich 1871 bestaudcu habeti, bis jetxt

aber noch nicht zur fe*ten Anstollung golangt sind. In dieter Zahl

Regienings-Baumeistcr nicht mit enthalten.

Ausnulznnr der ¥Tn»»erkrl(te an Oberharr. Da ueuerdings

ilie Nutzbarmacliung der Wasserkriifte zur Tago.sfragc goworden ist,

durfte es von Intcnssc soin, auf eine deuLsehe Lamlschaft aufmcrksam
zu inachvn, in der von alters her ibe reiehlich vorhanderic Wasser-

kntft durch einfache aber *innrciche Anlayen fur berginannische

Zwccke ausgenutzt wird. Am uonlwestlirhen Obcrliarz wenleu fast

alio Treibwerke und WxHserhebunKsmascbinen der zalilreichcn Uorg-

werke ilurvh Wassenra-ler oiler TlllUnM Iwtricben, denen du Auf-

schlagwawer mittels offoner (irabenleitungcn aus einer bedeutenden
Atutabl kleiner Sammelteiehe zu^'-fuhrt winl. Nach einer Mittheiluug

in der Zcitechrift iiir Item-. Hutlen- und Salinenwescn sind zur Zeit

71 Holcher Tciehe vorbanden, deren Fliicheninhalt bei roller Diiru-

inuii^ 33G Morten (23& ha) betra^-t. Die (iesamtluiige der oflenen

GrabenleitunKen wird auf etwa 190 0U0ni anpegeben. die der Riwcben,

d. h. der unterirdi-when I>'itun«en. auf meiir al« 27000 m. Die offenen

(iraben hnttcn friilier eine noeb vie] gn'ifi«ri« AumWhnung als gegun-

wiirti(t, da einestheils durch den llau von unterirdi.sclK'11 Lritungcn
die I.anije dertelben erheblich verriu}.'crt. andereDtheits durcb cia»

Eingchen verschiedencr tiruben der Betrieb auf manchen Strerken
eingestellt worden i«t. K.

Tc i liaisehe II.ii Iim hub- In Hfrlll. Durcb ErlaN vom 27. .Mai

hat der vorseseLzte llerr Minister uestnttet, dafs der lector der ita-

livniM'ben Spraclie an der hiesi^en l uiversitiit, llerr (iiuse|ip« Rofai,
audi an der techni«hen lloclmchule liierselbst I'nterricht in der

i Sprache ertlieilen darf.

Berlin, den I. Juni IKS!. Der z. Reetor. E. Winkler.

Dr. Karl Halt«»dorf f. Am 1. Juni d. J. starb in Aachen der

Professor der Matheinatik au der dortigeii tevbnUchen llochschule.

Dr. Karl llattendorn" im Alter von 1M Jahren. Der Verstorbcne war
in fruherer Zeit iiu K^l. hannovemhen JuHtizminUteriuiu thatin ge-

wesen uml bvgnnn seine matliematisehen Studien erst im Jahre lJtfiO

in (iiittitigen, wo er sicb bereit.s IHiJJ als Privatdoccnt habibtirte.

Der AacbenerllochschuleKehorte ei seit ibrer Criiudung im Jahre IW0
als Lehrer der Mathematik an luitl verfafste aU soldier inebrere

Werke, von denen 1871 die Kintcituiig in die analytische Ueometrie
entchieli, welcbe 1H77 in zweiter Aiiflnge herau»negelien wunle; dnnn
folgte 1M72 die Kinleituug in die l/idire von den Detelrninanteu, 1H77

die algebraische Anidysis und 18N> der erste Tbeil der huheren Ana-
lysis. Dieses letzte Werk bat er leider nicht mehr vollemlen konnen,
ein schweri'w Brustiibel verbot ihin this angestrengte Arbeiten und
fuhrte ihn na»'h langerem Leiden einer fniben Auf losinig entgegen.

Lehrrr und Frennd <

Nucbruf.

J-sef Hitler ton Bamako f. Der oberste Ingenieur und Schiff-

bnuinspector der k. k. osterreieltiselwn Kriegstuarine Josef Ritter

von Roinako ist am ft. d. M. in Reichenau gestorben. Roruako wird

in Fachkreiseu, insbesondere auch in England und Krankrcirh aU
eine der bervorragendston Autoritiiten auf d«m Gebk'te der S<-hifT-

baukunst anerkannt. Er wunle 1K2H zu Atzgersdorf bei Wien ge-

boreu. tr.it nach Vollendung seiner Studien an der Wiener polytech-

niscben S bide im Jahre 1813 in die Dienste der osterreichischen

Kriegsinariue und wurde zu seiner weiteren facldichen Ausbilduug

im folgeudeu Jahre auf Staatskostcn an die koni^lich danische Con-

structionskammer des ArseiuiU in Kopenhagen ent«endet. Nach
seiner Bikkkchr 1852 tret er in das eben ueu gehil.lete Marine-SchifT-

baucorps uljer, wurde dort 18S3 zuni Oberingenicur und 186fi zum
Scbiffljaiiiiuspector ernannt. l'nter>les bekleidete er 1860 die Stelle

eiues ScbitThaudirectors im Arsenale in Venedig, wurde aber bald

darauf nach Triost berufen, urn die Oherleitung iter vielen daiuals

zu crlxiuenden Krieg»!M'bifTe zu Uberuebmen. Nach der RUckkunft

von der Expedition gegen Danemark wurde Romako zum Abthei-

lungs-Vorstiiud des ehemaligcn osterreichischen Marine-Ministeriums

eniannt un.l nach Aufbissung des Ictzteren in die gleicbe Stellung

des gegeuwartigen Reichskricgsministeriuins berufen. Wahreud der

Dienstzeit von 18ft7 bi» 1869 batte der Verblichene die Plane fur den

Bau von nicht weuiger als 24 Kriegs&chilTen verschiedener Gattung

geliefert. Zahlreicbe \'erbesserungen an solehen, vornelimlidi aber

eiue eigene von ihin hemlhrcnde und zum ersten Male beim Baue
einer Panzvrfregattc im Jahre 1861 zur Ausfuurung gelangte Con-

struction des AohterschitTc-s, durch welche dem Raume des Stcuer-

ruilers ein vollkommener Schutz gewiihrt winl, haben seinem Nainen

weit iiber die Grenzen des dstenviehischen Staates liinaus den beaten

Ruf gi^ichert. K.

i.hel Acker-

Das Warner mit Bern* aof
«e«reuwart. Von Pnifessor w. Frauenholz.
maun. 1881. 71 Seiten 8». (Prew 1,60 Jt.)

Der Vcrfasser horlt rlurcli seine vorliegende Schrift ,4"ur die Eiu-

richtung einer regclrochten NVass<'rwirUischaft regeres lnteresse er-

weekcu und dadun'h zur Fonleruug ties geuieinsainen Wohlcs Kiniges

U-itrageii zu konnen." Zunaehst verbreitet er sich iiber die Beob-
achtungen, Messungen und Erhebungen, welche nach seiner Annicht

in weit umfassenderem Mafse als bishcr in den einzelnen Flufsgebieten

notbwendig s<-in wunlcn. .Sodann wenlen die baulichcn Anlagen
kurz be-sprocben, die zur AuauuUutig der \Va««rkrnftc und zur Aus-
Iteutung iler Waaserliiufe far bindvilrtbschalUiche, sowie ftir Vcr-

kehrszwecke erfordcrlicb sind. Schlicfslich uuterzieht der \'erfa.s.ser

die wirthscliaftliche Bedeutung dicscr Zwecke selbst seiner Belracli-

tung. I cbenill wenlen die in Krankreich ausgefuhrten Anlagen und
die dort aufgestellten Entvturfe mit dem verglichen, was in Deutsch-
birid ges4?heben ist, ein Vergleicli, der *trtH zu unseren I'ngunstvn
aiLsZufallun scheint Die Ausfilhrungen des Verfassers beruheii vor-

zweifellos wiire, so k<innt« die

stiieke ilnmer nur StUckwerk geben, niemals jedoch i^in klaren ricb-

tiges Bild. Wer aus eigener Anschauung vergleicht, was man in

Frankreich und was man bei uns fur die Wasserwirthschaft gethan

hat, dor kann sich des Kindrueka nicht erwehren, dafe dort zwar
weit. mehr aufgewanilt, dafs alter in DeuLscbbirHl, weuigsteus im
Nonlen, mehr crreicht worden ist. Vielfacb sind unsens vater-

landischen Anlagen so eiufacher Art, dafs man bei flUcbtiger Be-

trachtung ihre Wichtigkeit ubcrsicht. oder sie siml nur einem engen
Kn^ise bekanut, <la fruh.-r auf ilie Venillentlichung aiisgofiihrter

Bauteu in Deutschland zu wenig Worth gelogt zu wenlen pllegte.

Es unterliegt allerdings kcinera Zweifel, dafs auch bei uns noch viel

gexchehen kann zur Ausbeutung des natiirlichen Reichthunu, der in

unseren Fliis-seu und Biichon verl«>rgen liegt. Jole Schrift, die einen

so uberaus wicbtigen (Jegenstand, uber dessen Heileiitung outer den
Faclinitlnnern wold kein Zweifel berrsclit, der I^iienwelt an das llerz

legt — wie dies vom Verfasser jedenfalls beabsic

dient wnniie«.\iierkennung und Zusliramung.

\>rl«g ton Eco-1 * K«rn in 1 I Olio !>»ir»iln.
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Amtliche Mittheilungen.
Berlin, deu 8. Juni 1882.

Im Anschluf* an die Vorschriften liber die Ausbildung
und Prufung fur den Staatsdlenst im Bau- und Maschinen-
fach vom 27. Juni 1876 wird bezllgUch der fur da*

will — in Berlin bei der Koniglichen Ministerial -Bau-

oder bei der Koniglichen EiBcnbabn-Direction — vereidigt.

Nach erfolgter Vercidigung baben die Angabcn dot Kegierungs-

Maschincnbaufuhrcrs in Being »uf Mats und Zahl offcntlichcn

1.

Nach hestandener crater Staatsprilfung wird der Candidal .!>•* Ma-

schinenfaches auf GrumJ des Prufungs-Zcugnisaes von dem Minister

der offentlichcn Arbeiten ziun Regierungs-Maiictdnenbaufuhrer er-

nannt. Ikr Anting auf diese Ernennung Ut unter Vorlcgung des

PrQfunga-Zeugnisses von derjenigen Koniglichen tcchniseben I'rufungv

Commission xu station, vor welcher die 1'riifung abgelegt wordcn ist

Uiejenigen Candidatcn dea Maschincnfache-s , wclchc die crate

Staatapriifung vor der llcrzoglicbcn tcclmischeu IViifuiigs-Commbision

xu Braunschweig abgelegt baben und zum Preufsiscben Itegierunga-

Maschinenbaufuhrer ernannt zu wcrden wunschen, baben ibren be-

zuglichcn Antrag unter Bcifugung ihre* Pruiungs-Zcugnisacs und
ciner Beschreibuug ihrea LebeuabuuVa an den Minister der iiffent-

Beben Arbeiten zu ricbten und — wenn »ie weder dem
nocli dem braunsehwcigisclien

,

Bundcaslaatc

in den Dlenst

Der Kegierungs-Maachinenhaufuhrer wird bei derjenigen Konig-
lichen Behbrde (Kegiening, Landdrostei, Uber-Bergamt oder Risen-

bahn-Direction), in derail Bczirk er zuerst in Beschaftigung treten

Der Bcgicrungs Mascbinenbaufubrcr Ut verpflichtcf, eine Nach-
weisung iiber seine Beschaftigung nach anliegendem Schema (A) am
Schlusse jedes Jahrea bei dem Minister der bffentlicben Arbeiten

einzureichen, und hat im Falle der Niditbcacbtung dicser Vor-

achrift die Zuriickweisung von der zweitcn SUaUpriifung zu ge-

wiirtigen.

4.

Nach Ablegung der zweiten Staataprufung wird der
Maachinenhaufuhrer auf Grund des von der Koniglfclien

Olwr-Prurungs-Commiasion vorzulegenden PrUiungszeugnisae* von dem
Minister der offentlichcn Arbeiten zum Regierungs-Maschineiirueisti-r

ernannt.

Der Regierungs • Mascbinenmeiater, welcher im Stautsdienst be-

schaftigt wird oder im Staatadienat heachtftigt bezw. angcxtellt zu
werden wunacht, hat gleichfalls eine Nachweisung Uher seine Be-

schaftigung nach anUegendcm Schema (B) am Scblussc jedes Jabres

dem Minuter der offentu'ehen Arbeiten einzureichen. Kr bat ea slch

selbst zuzuschreiben, wenn erinfolge NUJitbeachtung dicser Vorscbrift

bei Beaetzung von Staatastellen unberUekaichtigt bleibt.

Der Minister der offenthchen .

Mayhach.

NaeawelsoBf

der Beachaftigung des Rcgicrungg-Maachincnbaufuhrers
im Ijiufe des Juhrcs 18....
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18....
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Datum der
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Personal-Nachrichten.
FvraftM,

Der Kreis-ltauinspector Nnuiuann in Darkehnicu ist in gleichei

Amtseigeuschaft nacb C\>«ilin versctit.

Di'in Wasserbuuins|>cetor Werner ist die durch die Pensiouiruug

des liauratlis Schrobitz vacant gewordenc Local-Bnubcamtai-Stellc

bW dor MinJsterial-Bau-t'oiumUion in Berlin veriichen worden.

Zu Regierungs - Baunieiitcrn sind ernannt: (die Regierungs - Ban-

filhrcr Paul MUnlhach und Otto Poctsch;
zu Regierungs -Bnufilhrcrn: die (andidatcn <lcr llaukunst Kduard

Szarbinowski unil Walter Hesse.

Dcr Regierungs- Baufuhrer Max Kllinger ist aus der List* der

Nichtamtlicher Theil.

iiber die Strafttenbahncn

tFltlllllllllllg]

Das krnftig*tc llcilmiltcl nller genannten Mifsstandc ist die Ite-

sitznahmc der Strafsenbahuen durch die Gcmeindeo. Die

cr«te Stadt, die sich bierzu entselilob, war Glasgow. Manchester mit

si-inen Nachbarortcn Salford, Mom Side, Newton Heath und Rusholmc

folgtc bald nnch, ebenso Liverpool mit semen Nachbnrorten Walton,

Wavcrtree und West Derby, fcraer die groben Fabnkstiidte Bir-

mingham, Newcastle n|>on Tyne und Shcfrield. sowie die llafeiistadte

Bristol, Sunderland. Dundee und Greenock. Dab die Strafscnbahncn

London* ausschticblicu im Bcsilzc vot. Privat-

gcselbcbaften »ich betindeii, ist bei ilen dorti-

gen Vrrwaltungszustinden selbstverstandlich.

Jedc Linie von einiger ljingc durchsebneidct

das Gebiet von 3 bis 4 Kircli»|iielen, deren

jedes in alien Kigenthumsfragcn eine Stadt fur

sich bildet. Dem hauptstadtischen Otwrbauumte
(Metropolitan Board of Works) steht zwar die

verkchrspobzeUichcBeaufsicbtiiningdcrStrafscli-

babnen zu. Aber das Oberbaiiamt Ix-sitzt we-

der Vollmncht, noch Mittcl, das Eigenthuma-

recht zu erwerben oder das Netz der Strnben-

bahnen nach eigenem Krmesseu zu vcrvollstan-

i linen und mit Hucksicht nuf den gemrinen
Nutzeo umzubauen.

Die Gcmcindeti, die sich zu Kigentuuniern

ihrcr Strabenbahnen gemacht baben, durfen,

wie fuller hcrvorgehoben, den Uctrieb nicht

selbst ubcroclimcn. Die Redinguagcn der Be-
tricbsverpachtuug, welcbe zwischen iler

Stadt Glasgow und der .Glasgow Tramway and
Omnibus Company' voreinbart worden sind,

durfteu cine auszugsweise Mitlhciluug ver-

diencn. da sie den meisten, spiiter abge-schlos-

scnen Vertrigen aU Muster gedient baben: ]. Die Stadt verwaltung

stellt ilie Strabeubahnen aus einer Anleibe her, deren Zinsen von
der Iietriebsgcsellsehaft gctrngen werden. 2. Die Betriebsgesellselutft

hat ilen Zustand da* Pilasters in drn mit Bahngclcisen vcrscliencn

Strafsen beileutend verbesscrt. Die llerotisctzung der Falirgelder,

besouders die in den Morten- und Abcndstunden fur die Arbeiter-

klasse ubliebe Fahrprciscrmabigung trigt wesentlich zu der L'm-

gestaltung dcr Strabenbahnen von lediglich ziiisbringcndcn zu wahr-

haft genieinnittzlgen Anlagcn bei. In diesein Sinne kanti die Knt-

Vorwnltungswesens <ler cnglischen Strabeul>ahiien alt

bezciehnet

8. istaltnng der Mtrafsennaliunrtze

bezahlt aubcrdem jiihrlich 3 pCt. des Anlcibccapitals an die Stadt-

verwaltung zur Amortisation der Anleihe. 3. Die Betricbsgesellschaft

nnterbiUt und erneuert wahrend der Pachtzeit .las zwischen den

Scbiencu und auf jc 46 cm beiderseiU der iiufseren Schiencn geJe^ene

Pilaster. Die hicrfiir notbwendigen Arbeiten wcnlen au» einer in

sta<ltL<i ln;r Verwaltung stebetideii Kasse bi-z.dilt, an welcbe die Be-

trieb«|{ejiellschaft jUhrlich 4 pl't. des Anbuliecapitals abzufUhren bat.

4. Filr das Uenutzungsrccht der stadtLscban Strafsen zahlt die lle-

tricb«i;c*cllscluift cincn jahrticben Steucrlietrag von 43 M fttr jeclex

Meter llaludaiiKe. h. AU CautiOB erwirbt die BetriebsgvselUcbaft ein

Usteufreies, im Inneren der Stadt GUuguw geb^jeue-i GruudatUck,

dessen Pfaadwcrtb 1,2 MiU. Mark betrageu mufs (etwa 1
s des Grund-

eapitaLi der BetrielwgesellscJiaft). 6. Diese Ycreinbnrungen geltcn

stillscbweigend fur siiintliehc Ltnien, welcbe nach Abschlufs des Ver-

trags von der Stadtverwaltutig augeb-gt werden. Jedoch bat die Be-

triebsgesellschaft das Kecbt, beim Parlament gegen die Krtheitung wei-

terer C'oncessionen an die Stadtverwaltung ICinspracbe zu erheben. —
Diese Kinsprachc ist bis jctzt nicmnLs crfolgt, wiewobl rlie Stadt
Glasgow ibr Strafsejibahnnetz lK><lentr>nd crweitcrt hat. Trotz der

&cbeiiibar tttdir barUm \*ertragsbej(timiniiugen erxudt die Ge**ell*ehaft

gute Benten, im J all re 1880 beispielsweise 9','t p('t.

Die I'eliernabme dcr Strabenbalmen durch die Gemeinden hat

eine scbr gunstigo lUickwirkung auf die llcmtellungswcise uml ilen

Betrieb wddst an denjenigen Orten geiiufsert, wo sich jeniT Vorgang
noch nicht vollzogeu bat- Das Mafs der Anfurderungeu, welchc

seitwM der Grtsbehorden in Bezng auf die Gate der Geleisanlage und
auf ilie ICrleicbterung der Benutzung pestcllt werden, ist zum \'or-

theil des Publieuins ubcrall erheblich gewachsen. Die gatiz allgemeine
Anwendung des eUemen Olx-rbaues und sorgfaltiger I'nterbeUungen

Die (icstaltung der Strafsenbahnnetze bangt
vnrwiegend von der Breitc der Strafsen ab.

in deneu die Bahng^leis** eingelegt werden
sollen. Die fx»t aussebliefslicb an^ewandte
Spurweito betragt, zwischen den Innenkant«ii

dcr Lnufrippen gemestsen, 1,43.'> rn. Die Breite

iler Ijiufrippm si bwankt von 4 bis 4,5 cm, so
dab die Geleishrcite zwischen den auberen
S'hienenkanten durchschnittlieli 1,52 m mifst.

Dcr Trennstreifen zwischen ilen beiden Ge-
leislagen einer doppelspurigen Strafsenbah n

soil nach gcsctzlieluii Bcarimmun^vn 1.22 m
betrageti, iIit Abstand zwischen den aufseren
S'bieneukanten und den Kautcn der Burger-
steige bei Anwendung von lferdebetrieb 2,!in>,

bei Anwcnibmg von Dampfbetrieb 3.2 m. So-

niieb wiirde die Anlage einer eingcleisigen

Pfenlebabn nur in Slrafsen von mindestens
IA2 + (2 X 2.!>) = 7.32 in Breite, die An-
lage einer zweigeleisigen Pfenlebabn nur in

Strafsen von mindestens (2 X 1.62) -)- (2 X 2,!»)

+ 1,22 = 10,06 m Breite zulassig sein. Fur Dampfstrafsenb«bnen

erhohen sich diese Maba auf 7,92 und 10,66 m. Wenn diesc Bestim-

mungen streng befolgt wiirden, so ware in den mcjsten englisclten

Grobstadten die Anlage von zweigeleisigen Strabenbalmen auf die

aubersti-n \ ororte brsrhrinkt. Sugar fllr eingeleisige Babnen ist die

vonwhrifUiniiblge Breite in den engen Strafsen

niclit vorbanden. Das Strabenb)dingi-setz entbiUt

wonacb von jencn Mabcn ubgcwiclieu werden dart",

heriger offentlicher Auslcgung der zur Vorconcessiun

Plane nicht mindestens ein Drittel der llaiisbesitzer gegen die Anlage
Kinsprueh erhebt. Ferucr kann auf Babuliingen von wenigcr als 10 m
cine Abweichung durch die Baupolizeibeborde gestattet werden.

Fast alle in den grofseren Stiidteii Knglands zur Ausfuhrung g«v

langten Strafs«iibHlHien wenleu als zweigeleisige Linien betrieben.

weil die Mebrkosten des zweiten (ieleises bei cinigermaben lebhaftein

\ erkehr sich durch die Hetriebserleichtoningen sofort bezahlt mat-lien.

In den inneren SUidtgcbieten liegen jedorh die Iteiden zu einander

gehiirenden Grleise in vi-rscbiedetien Strafsen, deren jede mit ciueiu

einzigen, nur nach einer Kichtung befahrcnen Gelciso versehen i»t.

In Manchester und
dnppelspurige Strafs
Dort werden die beid

eingeleisigenSchlcife
fiir mehrere I.inlen gleicl

liindungsstucken ist eine

Liverpool filhren von den Vorortcn aus

lenbahnlinicn bis in den Kern der Stadt.

Gcleisc jedcr Linic auseinutider gezogen zu

•n, die Jivlocli, wle ohenstehendeSklzzezelgt,

hzeitig dieuen. Durcb Kinlegung von Yer-

derartige Anlage auberordentlich leistungs-

fShig zu maclien. \ ielfach besitzen die Strafsen, in dencn dii-st?

Schleifcn eingelegt sind, nur g>-gen 6 m Breite. Oligleirb der Iferde-

babnverkehr am lebbaftesten zu dersellien Zeit zu sein pflegt. in der

die anliegenden Magazine und Waareuhlluser am starksten Ijcnutzt

werden, baben sich emstliche Mifsstiinde nirgends gezcigt. Auf jeder

Scile des Babngeleises lileibt ein frcier Itaum von 2 bis 2,6 m, der

zur Knt- und Beladtmg der Fmcbtwagen ausn-icbt. Da ilie Bahn-
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wagen stcta in derselben Kiehtung fahren. und nicmals aufeinander

zu wartcn t rauchcn. so geben sie zu Verkchrsstockungen keine Ver-

anlaseung. Dune das Syst em der eingeleisigen Scbleifen

'

die Kinfii lining der Strafssmliahnen in du (iebieC

Gesehaftsverkehrs vollkommen uniuoglkh sein.

Hei der ill Aussicbt genornmenen ] ,'rw eiteruDg der Stmfscnbnhnen
von Liverpool besbsichtigt man (las in der Altsta.lt wohlbewahrte
System anrh »<if diejenigen Vorrtadte aiiatudehnen,

von geringer Breite »ind. Dan so entatehonde ,

r

xwar durchweg aus eingeleisigen Linien bestehen:

b'che Linien nur nach einer Kicbtung befahren werden, so dafs aie

keine Auswrichungcn zu crlinltcn brauchen.
Das Strafsenhahnnetz I-ondon* besteht, wie bcrciU erwiihnt, aus

einer grofsen Anzabl rndialer zweigeleisiger Linien, welche von den
Hiifscrcn Vororten aus bis zu den (irenzen der City unii der ini

Westen derselben gclegenen dichtbevolkerten Kirchspiele fiilircn.

Die Dnppelgelei.se sind an beiden Endpunktcn durcb. Wcicbeu mit
einan.ler verbunden, urn die Raluiwngeu, welche auf beiden Seiten

zur Hespannnng eingericbtct sind. voin einen auf ibie andere Ceteise

iiberfuhrrn zu konnen. Dies System der Kadiallinien ist auch in

andercn Stadtcn vielfach angcwan.lt. I'm das lanlige L'mspanncn zu

vermei.le.ii, hat man bei ilen auf den Stnifscnbnhnen von Kalford in

Betrieb beftndliclieu Wagon die Wagenkasten auf den rulorgestellen

ilrehbar gemacht. Die Delchsol Lit mit dem Wagenkasten Ml vcr-

bunilcn; dieser selbst ist nieht svmmetriseh construirt. sondern hat

auf der Vorlerseite einen Kutschersitz, auf der KUckseite l'lattform

und Kiiigangsthtir. Als Vorzug der drohbaren Wagen (reversible

cars) mufs die \'<niu-nluiiK des bei don gewohnlichcn Strnfsenhalm-
wagen wiihrend der gloiohzeltigen Ocfftiiuui beider Thiiren entstcheiiden

heftigen und lastigon Luftzug* erwilhnt werden.
Die Strafsenbahnen von (ilasgow zeigen diagnnale zweigelelsige

Union, welche die Stndt in ihrer ganzen Lange nach mehreren Rich-

tungen ilurehschneidcn. Dicsclben diencn sowohl filr den Durch-
gnngsverkehr, als ati.h fiir snlclic Wagen, die von den Vomrten aus
nur bis in das innere Stadtgehiet und von den ibirt befmdlichcn
Woirhonvorbindungon aus auf dein zweiten Geleise wieder zuriiek

fnhren. Aurb dies System der Diagonallinicn ist viel verbroitet.

In Bezug <lin Retrielwwcise untorscheidct es sich Dicht von dem

Das StraCsenhahnnctz von Edinburgh liefort Reispielc fur das
System der doppolgeloisigon Itingliniou. Kin sulcher Wing,
welcher die Altstadt, das I niversitatsvicrtel und einen Tbeil de*
l'ottipeipiartii>rs iimseldieM, i<t bereiU iin Betrieb. ein zweitcr im
Ran liofindlich. Sllintliebe Wa^en bleibi*n im bertandisen Kreislnuf.

Die \ nrzuge dieter fletrietxsweise macben *ieli pinz bii«on"ler9 dann
iM-merktmr. wenn die einzelneii Streeken der Rinulinic- mit wiehtigen
VerkoIiisstnitnun^D zu<:ammenfallen. Kin Tbeil d«T Kdinburgher
Kin«babn, niindieb die Streeke Newin^ton-Mnrniussido fuhrt auf
2.2 km Uinf-e durcb sehr enpe, .lurclisehnittlieli 7 rn. an mancben
SteJIen jcilncb nur 6,3 m breile Stmfsen. Die tnelirfaeh vorkommenden
•CfaarfM Krummnnpen werden mit eingelelsigen Curvell SbCTWOadea.
Aufserdem sind aber noch in je 2fi0 m Abstand Verbindunnsweiehen
zwbtehen (widen Rabngeleisen eingeleRt, so daN der Kut-icher. wenn
<las eipentliche Kahrpelebie (jesp»'rrt ist, in <la* andere (ieleiso uber-
lenken unil nach iter Vorheifahrt wieder in das eigentliche Kabr-
peleise ziniicklcnken kann. Diese Aiiordniiiip 1st narbahtnetMnertli
in Strafsen, isrelelH- nur nerinRen Kubrwerksverkebr besitzen, wo also

derartige AuHweiebuiuten nur selten erforderlich sind.

Wenn die *Uu!tUehen Strafsen zwiscben den UiirKe]

aLs 9 bis 10 m sind, so kumien zweigeleisip' Rahnlmien ohne';

einpebaut werden. Iletrapt jedocb die Strafsenbreitv nur 6 bis a m,
«n mufs man cntwedcr die beiilen Geleise dureh Weichen in kurzeti

Abstunden mit einaniler verliinden. oder man mufs die beiilen (ie-

leise in zwei versehiedi-ne Strafsen legen. d. h. ein|?eleisjgc Schleifen

berstellen. Die en>t|(enannte Miicliebkeit emptieblt sicb b«i schwachem.
die zweite bei slarkem Kubrwerksverkehr.

]n lleztiif auf die Krummungen der Rabnlinien ist zu be-

merken, daCs Curveriradien untcr 1ft in. ausnalinisweise sonar bis zu
it m in den eimeti Strafsen der Altsladte wiedcrhnlt vorkommen.
Wenn .lie Curven in eliener StrM'ke liegen, so maeben ilie von ihnen
verursaeliten W iderstande allerdinps einen erliebliehen Antbeil der
tresarnten Zupwiib-rstiinde aus: auf steilen liainpen Uberwiexen jeilorh

<fte Steiuiinscxwiderstiinde bei weitem.
Starke Steipunyen, welche auf (rror*e IJintren anluilten, notlupen

zur KinstoUunj; von Vorspannpfirden. Uei den iilteren l.on'loner

Linien, ilie mcistons keine steilereu Diirehschnittsneipunxeu als 1 : 40
liaben. kann der Vnrspann cntbehrt werden. Hei verschiedenen nenen
Linien, ebenso ln'i mehreren Strnfsenbabnen in Liverpool und Ulasgow

»ls 1 ! 30 bis m i ; si

fubrenden Rabn finden sich sopar auf KMfsere Unaen

von 1 : 17 bis 1 : 14. Die zweisptaniRcn Wagen erlialten ilort 2 Yor-
spannpferde.

Kurze Steilrampen kilnnen dagegen ohne Vorspann ilberwumlen
werden, selbst wenn ihre I JiiigenneiifiinK weniger als 1 : 20 betrigt.

Die Zugthicrc wendco durrh augenbUckliehe Mchranstrengung daa
Drei- oder Vicrfache ihrer gvwohnlichen Kraftleistung auf. Dies ge-
scbleht z. B. stet* brim Anzug <ler Wagen. weil die zur IVherwindung
der Tragheit erforderhche Arbeit weit iKtriichtbcber als die fiir die

Ueberwindung der Zugwiderstinde notliwcndige Arbeit ist.

4. Loeomotlrbetrleb alf !

Die ZugwiilersUinde auf Str»fs<'n>Mihnen lulngen in brdiem tirade
vom Keinliehkeitszustande der S<;bleiien ab. Man hat ermittclt. dafs
ein mit 40 bis 48 Heisenilen beladener Decksitxwagen, (lessen Kigen-
gewicht 2,4 t und dessen < iesamtgow icht 3.2 t betrigt. auf ebencr,
gerailliniger Rabn anf )<--{<• Tonne Last einen Zugwiderstand er-
leidet von 7 kg, wenn ilie Spurrinnen rein, bis zu 15 kg dagegen,
wenn sie mit SchtuuU angefallt sind. Die Curvenwiderstiinde be-
tragen fUr miifsig scharfe t urven 4 bis 6 kg, fur aufsergewbhnhch
aeharfe Curven bis zu 13 kg auf jede Tonne Ijtst. Die Steigungs-
widerstiindc sind bedrutend grofser. da jede Tone Last zum Auf-
ziehen auf eine um 1 : 100 geneigte Bahn einen Kraftaufwand von
10 kg, Iwi 1 :50 etwa 20 kg uml bei 1 : 15 aogar 68 kg crfordert.
Cuter mittleren Yerbaltnisseu, il. h. auf Rabnstrecken mit Stcigungen
vou 1 : 50. mit mafsig scharfen Curven und l>ci <iurcbsebnittlichem
Keintiehkeitszustand werden die Zugwiderstinde etwa 36 kg fUr jede
Tonne Last, sniiach fiir vollbelasletc Rahnwagi-n 200 kg betragen.
Jedes l'fer.1 bat nilthin eine Zugkraft von 100 kg auszuubon. Da
nach Mascbeck-tierstner ein kraftiges Pfrrd im Tag eine Arbeits-
leistung von 2380000 mkg verrichtet so winl jene Zugkraft.
die dtmlisehnittliche Geschwindigkeit 3 m in der

men
Drit

witbrend g^','*" = 7933 Senm.len ausgeubt werden konnen. Jedes

Pferd dtirfte daher nur 2' i Stunden unterwegs setn uml wiihrend
dieser Zeit 233 km zuriicklegen. Die Mehrleistungen beim Anzu"
des Wagens gleieben sieh unniihernd aus gegen die Mimlerleixtiingen
bei unvcdlstaniliger Fullung. Die I'ferdc iler lxindoner North Metro-
politan Coin|>any legen durrbschnittlicfa 23 km im Tage zuriiek uml

einsohlicfslich der Ruliepausen, 3 Stunden im Dienst. Sta-
Vergleiche beweisen, .lafs diese Zalilen als Mittelwerthe be-
wenJen kiinnen. Fur jeden Wagen sind demnach 5 Oe-

erforderlieb, wozn noeli die Krsatz- und \
:orspannpferde kom-

Die AiLsgaben fiir ilie Zugtbiere nehmen weit mebr als ein

1, iifters fast ilie Uiilfte der (iesamteinriahmen weg. Wiihrend
im Durchsehnitt die Gesamtcinnahmen samtlirher grofsbritaniseher
Rferilebahnen im Jabr 57 700 Jt auf das Kilometer betragen, er-

fordcrt ilie Unterbaltung des Bestandes an Zugthieren 21 800 Jt.

Bei den Londoner Rferdebalwen gelu-n von der durcbscbnitrlichen
(Jesamteinnalime von 54 600 Jt sogar 25000 Jt als l iitertiMltungs-

kosteu fUr Zugtbiere ab.

Die grofsen Kosten der tbierischen Zugkraft h»l>en seit lange
das Restreben veranlafst, die Iferdc durcb l^eomoturrn irgend wel-
eher Art zu erseUen. Kine grofse Zabl verschiedenartiger Dampf-
wageu, ferner mehrere Systeme von Lurjomotjven. welche uiit enm-
primii'ter Luft betrieben werdeu. Heifswassermawliinen u. s. w. sind
im Laufe der Jahre versucbsweise zur Anwetidung gelangt, ohne dafs

es bis jetzt gelungen wiin% die Aufgabe in befriedigender WHse zu
lOsen. Die Befurchtungen, es inm blen fiir die Anwohner ib-r mit
Dampfwagen l»efahrenen Strafsen und fiir den Strafsenverkehr fle-

lastigungen oder sogar ernstliche (iefahren iluri'h ilen Locomotiv-
betrieb hervorgemfen werden. hal>en sich zwar ulebt bewalu-heitet.

Der Grund des MUserfolges liegt vielmebr darin, dafs die bis jetzt

bergestrllten Motoren geringe IjisU'n auf gewobnlichcn Ruhnstriikcn
nieht. bllliger befiinlern konnen, als dies dem Pfcrdcbetrieb miiglieh

1st. Ks gibt fUr jede Construetionsart eiue Grenzi:, miter welche
man mit der llerstellung von Maschinen nieht gehen kann. Kleiue
Maschinen nrbeiten weniger vorthcilhaft als grofse. Die klrinste

Merryweatber'sche locomotive, deren \ ollgewiokt 7,76 t betragt.

wird iM-ispietsweise nur dann ausgenutzt, wenn sie 2 bi-M«M Wagen
auf starken Steigungen liebL Der grotsstiiillisehe Verk.-br zwingt
jedoch dazu, mafsig grots* Rahnwagen in kurzen Zeitraumen aufein-

ander folgen zu Inssen. Die seitber zur Ausfiltirung gelangten Mo-
toren sind fiir cine ilerartige Retriebsweise nieht geeignet.

Bis Mitte 1879 entljsdirtc die V erwendung des I/ieornohvlietriebes

auf den englischen Strafserilialmeri des gi-setzliclien ScJiutzes. Die
Krlaubnifs zur Renutzung der Masehinenkraft als Zugfunlertmgs-

mittel raufste durch sehr kostspielige Kinzelvcrlianilliingen mit deu
Strafsenanwohneni erwirkt werib-n, bevor die Belibrden eingreifeu

kemnten. Lttirch den .Tramwnvs Orders Confinnation Ait, 1879"

luit jednch das „lloanl of Trade" .lie Rer.vbtigung erhalt.'U, den
Retriebsiinternebmeni der Str-.ifsenbahnen Kriaubuifsschcine flicenses)
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fur die Kinfuhrung vou l.oci>motlYl>etrieb zu erthcilen, die aber

nur fur cin Julir gelten unil unter bt-stiiunitcii Yoraussetzungen

whlerruflich sind. Diese Krlaubuibs. Iieiue werden nur dann ausge-

stdlt, wenn dip < Irtsbehordcn rait der masdiindlen Udriebewcise
elnverstanden find. Die unmittribiirc Wirkung des Gesetzes zeigt

sich in dcr Zunalmie der Locomotivzahl von 1" auf 10 binneu einem

Jahr — allerdings in ganz Grobbritannicu.

Dip zur Zeit UbUchen Mntnren arbdteu mit Vortheil nur: 1. auf

Strecken mit sehr steilen Steigungen und stnrkcm Vcrkehr, 2. auf

sehr langen Strecken, audi wenn iter Vcrkehr wcniger stark ist. lm
n Fall crspart man den

Fall knnn man mehrere Wagcn glck-hzcitig bcfordero, da die Zeit-

ahstande xwisdicn je ¥ Zugeu uin ho langcr s«*in durt'i-n, jc langer

der zurlickzulegende Weg Ut. Kiir heide Fiillc linden nidi Beispide
in England und Schottland. Dab der Dampfherrieh sich dort nodi
nicht bi-dcutcnd cntwickelt hat. lange nicht so bedeutend wie in

Italian, kommt liauptsiichlicli daher. dab fast ,

bahncn in den Stiidteu oder in nikhstcr Niihe dc
rend die italienbcbeit Strabciittahncn writ cutfcrote Orte mit cin-

andcr verbinden. Bi ist zu verniuthen. dab fltr die F-ntwickhing des

in ili-n dicbtberolkertra Fabrikbezirken Groh-

(Schlnb folgt.)

Die Dachscltleferfrage.

In politischen Zeitungcn und in Fachblattern spirit dor Dach-

zur Zeit eine grube Roll.-. Stets mit Kifcr, oft mil Saehkcnnt-

nib, oft aber audi olim- diese winl die Frage vcrhandelt, ob zum
Zwccke der Eindeckung unserer Daeher die . nglischen Scbieferplatten

oder das Material der deutschen (iruben den Vorzug verdient. Dio

Yeranlassung zu dicsem lebhaften Filr und Wider ist ini allgcmciricn

in der Ankundigung des im Deutschen Rciriistage einzuhringendeii

(scitlier crledigtcn] Antrags auf Erliolmug des Schieferzolles zu suchen.

Im allgemeinen — denn der Verfasser dieser Zeilen i»t in der

l.age, wenigstens von einem die Sehieferfrago behandelnden Aufsatz

berichten zu konnen, welcher mit ilen Zollnbiichten der Reidtsregie/-

rung oder irgendwdchcr politiw lier oder wirthiichaftlicher Partden
gar uiehts geuietn hat.

Km ist ilies sein ei^ener. in No. lti d. Bl. erschienener Aubatz.
Dernelbe entstund infolge einer AnreRung von fachmiinniKher. nur
baukunstlemeh bei der Sadie intoressirter Seite. Gerade icb wurtlc

laruro angejpitiKen, die Ansrhaminccn eine* groben TheiU ilerdcnt-

Helti'li Ari'liitekteo einmail ofTentlit-h au.^zuApr*H*hen. weil irli inieb Melt

lange theor«-tL-.eh und dnrch verRleiehentle praktbche \'ersuchc mit

ilieser DaelieindeekunRsfraKe besehaftiist habe, zu einer Zeit brrrita,

abi noch niemand an Scbieferzolle daclite. seit zehn und zwiilf Jidiren

bin i.li mibverstanden warden,
und in einem Artikel der .l)«ut*o!ieii Bauzeitung" vom B7. Mai
d. J. beginnt ein Hen- M. .seine Knts>-i{nunR auf ineine rein aacli-

lichen und naeh alien Seiten bin unnbhancij^n Yu*fulirun|*en mit

dem 1
1

i i> auf die „M<i(;lirlikrit" <\c* ZusammenhanfT* zwiwhen
tneirier Arbeit und deik Zullvc-rluindlungen. An dir*e M<>gliclikrit wird

nun freilieli niemand. der mirh kennt, glautten, aueh nxicbte icb

weitere Kriirterungen mit jemandem, welcher uberhaupt dcrartige

Unterstellungen zu maelien keinen Anstand riimuit, am liebnten ganz
vermeiilen. l>n» aarldirbe Intenmte aber zwingt mirh dennoch, auf

ilen Artikel kurz einiugebeu.

Dieaer Artikel gehort zu den ohne Sachkenntuib geseliriebenen.

Das gLaube ieh sagen zu konnen. denn wie soil man es sich anders
erklaren, wenn llerr M. beispieUweise die Meinung ausspricht. „that-

sachUeJi" wunlen audi bei Verwendung engliwhen Scliiefer* die

Dadikehlen oft au.-<ge.«diief«rt, ^edrn&lla da i tinner, wo man iibiT

da.< zuliissige gi-iing-tte Mafs der Daehneigung etWM binaiugeht".

Diese Ileliauptung ist. wie sich jedor durcli Iteobarhtiing moderner
Dacher iitierzeugen kami. nicht rum • hundertnten Theil wahr. Von
meinen im Centralblatt au^Mrw-lH-nen Ansichtm gibt der Ar-

tikel in der Hauzeitiing mir in iinvnllkomininer W'eUr Nadi-
ricbt; ich babe zum Keinplel keineswegs den Satz aufge*tdlt,

dab Schiefe rkeblen liei englisehcm Schiefer nicht ^zulassig"

warcn. und dab der deutuchc Schiefer bezuglich der Ausdeckung von
Kehlen und der Kindn-kiing von (iratcn Vorzugc lieiabe. sondeni
irb luibe von der schonen Wirkung rini-s dciibn'h gi-ileckten l)»u:be!*

genprochen unil gesagt, dab, wenn »ie voll erreicht wenlen M)lle.

Keblen und (irate auf eine beKtimmte Art berzuittellen seien. Dagegen
liabe ich den Vorzug gnifwrer llilligkeit der deutachen Schieferung

nicht ,ilurdiblicken k liuwcn, mitdeni mit Kntudiieilenheit beliauptet.

Meine weitere Ileliauptung. dab das deiit.Ktlie Dach eines VorzugH
geniebe, weil es bei Keparaturen mit l,eitern, start wie ein sehr flaches

euglisches Dacli mit freien FUben begangen wird, iliirfte aher nicines

Frsichtcns fur eincn Sachvcr»t«ndigen nicht* .L nerklarliches- in «k-li

whlieben: der Dachdcckcr. welcher «icb auf dem Dache ohne I.eiter

bewegt. mutbet seine gatize Korperlast iinmer wiederkehrend einer

einzelnen Scbiefer]ilarte zu. wahrend die I.eiter diese Last auf eine

grobe AataU von Flatten vertheilt.

Doch da* ist alles mindcrwichtig: der wic btige Kent de* M.Vhen
AufKatze» trirt in der Krklarung zu Tage, dab der englische Schiefer

billiger. leichter und besser. der deutsche tlicurer. sdiwcrer und
xriileriitrr sri: dab .das deuUclic Material aus natiirlichen. nicht nb-

ntellbaren MSngeln di« Coneurrenz mit dem englbdien Schiefer nioht

aufnehmen kc'.nnen," dab nicht sdten der deutsche dem eng-

Ibchen Schiefer .wesentlich in der Qualitat nachstehf und .der eug-

lb«-he Schiefer vermoge seiner billigen Trans[H>rt-(ielegenheit auf dem
Wasserwi-ge eineri groben \ ornpning im I'rebe vor dem deutschen
hat,* dab der letztere „durch hnhn Fracht yon jeilem Transport auf
grobe Kntfcmungen ausgcschlossen" ist. dafs, weil eiu deutsehes

Dach steilcr sein mub als ein cnghsches von minimal' i Steignng, ein

,vermeintlich billigcrer Anhigepreis' fur ersteres .in nichts zerflieht.*

Iliernuf Folgendes:

1. Zur K os ten frag e. Man jdlegt anzunchnu-n, und ich will

diese Anuahme ailoptin-n, dab engliscber Sibiefer noch bei eiia-r

Fuurtclneigimg, deutscher hiichstens unch bei einer Yiertelneigung

(nicht Drittelneigung) des Daches dicht halt. Wenn dann ein eng-

ILschcs und ein deutsche* Dach wirklich mit dicser gcringtUgigen

Neigung von 1
n, bezw. 1

« ausgefiihrt winl, so wiirdo auf deinselbeii

(iebiiude das englische Dach um 3,7 p(*t. weniger Fliiclie haben als

ilas deutsche; bei gleicheni Kinheitspreis fUr Schieferung einschl.

Fnterlago wilrde das englische Dach audi um 3.7 pCt billiger sein: in

Wahrheit wiirde es. da bei geringercr Ncigimg auch an Zimmerholz
- S|«arren, Streben, Siiuleii — gespart winl, nach meiner Berecb-

nung sogar um 6 pCt billiger sein, — alier der gedachte Kinheits-
preis ist nicht derselbe. Die Krsparnib von ft pCt. wird viel-

mehr durcli einen bei nnnldeufeichen Ausfuhrungen im Durcb^chnitt

um 30 pCt. hoberen Kin heitsjireis der englischen Schiefe-
rung mt'br als ausgeglichen. Iclt denke bei AngatH- diesi-r Durcb-

schnittszahl natiirlicb audi an die wextliriien, den (iruben benacb-

Aber selbst in Berlin ist dcr

des deutschen Daches noch crheblich.

Emeu wahrhaft klassischen Ileleg hicrfur bictt-n die l^rgebnUse einer

Submission, wriche bi-trells der Dachart)eit«a eines groben Cebaude-
Complexi-s vor einigen Mouaten stottfanil, zu einer Zeit. wo weder
das deutsche Kobinaterial besouders biUig angelmten wonlcn ist,

noch das englische ausnahmsweis boch im l'rcisc gestaudvii hat.

Bei dieser, ilen Ncubau des G»nle-Schu(zen-Ca«erneineiiLs in dem
bcjiacbbarleji Liditerfelde lietrelTeinleti Submission betrug der Au-
schlag ftiir das Quadratmeter fertiger Schieferung ohne Unterlagi-

1.2ii \ den teistungsiUhigsten I'uternehmern wunlen hiervun

abgeboten

:

Bei engliscber Ausfuhrung 6 bis VPfc im Durclmchnit 8' j pCt.

Bei deutscher AuKfutirung SO1 > pCt.

Hierunch wurde die deutsche Arbeit um rund 13 pt't. billiger

!. Dime Krsparnifs von 13 pCt. wiinle

bei Zulassung von Lntten stntt der Schalung im Falle

der cnglisebcn Ausfiihrung etwas vermindcrt luiben, es win! abcr

dii-w; Ycrmliiderting n-ichlich eingebracht dnrch die zufolge Wahl iler

deutschen Manier eingetretene Verminderung von Zinkarbeiten . und
augesichts dieser erbiiht sich die Krsparnifs sogar auf 15 pCt.

Die hii-r gemachti- Krfahnitig diirfte gewib als lehr- und Isdang-

reifh zu bezeichnen sein. Ich bin zur Zeit. damit beschaftigt. auch
von amlerwarts her genaues Zahleninaterial zu beschaffen. FUr jetzt

mochte ich noch bemerken. dab die oben zugrgdH-ne, den I'reis-

unterschieden entgegentrctende, mogliche Krspamib an Dai'lifliche

dnrch germgere Neigung in den allermeisten KSllen nicht vorlianden

ist, denn jede Wanderung durcli Berlin allein belehrt dahin. ilab die

I'raxb auch mit englischen Dachcrn nur seiten bis zu dera kleinsten

Mafse dcr Fiinftdneigung heruntergeht, dab vielmehr nuch Imu ihnen

fast regdmabig steilere Winkel gewiihlt werden, die fur ilen deutschen

Schiefer nicht vergrofsert zu werden brauchen.

Die ganze Kostenfrage wird bedauerliclier Weise von llerm M.
— und, beilautig bemerkt. mehr noch in ilen Knlrterungen der Tages-

blatter — dailurdi vorwirrt, dab man dem Ibiuherrn vorreehnet,

wie gewlsse Einzdheiteii der Dachaiisfuhrung, llolzunterlage. Nligel,

Materialtransport u.dgl, beim enghschen Dach ftlr ihn billiger wenlen.

was ihin doch sehr gleichgultig sein mub. wenn — wie dies wirklich

der Fall ist — das englische Dach im ganzen ih

kommt.
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2. Zur Frage des (jewlchts. Herr M. giht an, es 9telle sich

iliut Uewicht pro (juadratiiieter Duehfliiche auf 25 kg fur englischen

und auf 6.1 kg fiir deutschen Scliiefcr. Zu nicinein Krslauncu; ilciin

k-h glauhtc. al* ich diesen Zahlen hen-it* fruiter in der |M>liti«clien Press*

• "••4i»*Kti«'ti", nihig ann. bmcii zu dUrfcn. dafs <lie>elhe *ie vollstaiulig aus

der l.ufl i.-.-gniT.-n lialx-. lib babe niimlich solchc rntenuichungeu einst

scibst veranst.dtet und dabei gefunden. dab die ongUiM-he Schieferung

i 28 und die deutschc etwa 3ft kg wicgt. und gcilenke .liesc Zuhh-n

i vorlaung aufrwht zu erbalten. Zuui rebertlufs will es mir vor-

,
aU ob die*e Uewiclifanntendiiada fur daa Bonwark, so lame

da* deutaehe Material trotz seiner gTobereu Schwcre hilliger Ut,

ohne Redeutiing seien, w.il niemand ilen Uewichtsunterschiedcn zu

Uebe .lie Dacbholz.T oiler <lie Mauorn cines (iebSudo* uttrkw <mI«t

sehwlicher macht.

8. Zur Frage <ler Gute. Velchc Fehler dem deutscheu Scltiefer

sonst nncli unhaflcti. welches die .iikrht abstollbaren Mangel" siml.

lie ilem vaterlanilisebeu Material .lie foncuri z mit dem Knrcugnifs

KnglamU uunioglich maehen sollen, bat llcrr M. nicbt niih.-r mtge-

«ii Damit nicbt zurUckzuhalten ware viellcicht seine Pflicht ge-

wwn. Ich batte mcinerscits in loyaler Weise zugegebcn. .lab vtirk-

lich iMKSchlaggebende Vi-rglcirbuug.-n hinsichtlich der Daurr fcchwcr

zu heschanVn sinil, babe imlcfs ib*r b.'i den Tci'hnik.-rn lie* WVsteui
weltverbreiteten Meiuung von <ler uinerliiiltnibmiibig groberen Uauer
des <leub-clien Dnches unverhoten Aiis.lruek verlieben. Beweise batte

ifh nicbt gchnu-ht. BaWabe fur ein* etwaige gegentheilige Meiuung
bringt audi Herr M. nicbt uml cbeusnweuig bring! sic ein Amlerer.
Itetreffa dieses Pitukt** ware es gewib tier Mube wertb. Material zu

Hammeln . was allerdings •bin- grubcreii Zeitaufwund nlcht inoglich

mm arifdi Icb will <lie.<<ea I'uiikt vorlaulig ilubingotellt sein

lawen, obne (InT-i icb abcr tier vielloicbt vorbamlcncn gegncriscbeii

Mi-intnig irgeiul etwa^ zuge*tebe.

Nacliweisen aber liifnt mh-Ii beute xcbnn, ilaf* ibis ili-utsrbe Dacb
einnial billiger und ilai amleremal nur weuig Kcbwerer al.* das eug-

li*cbe, uml daf* »ein geringe» Mebrgewicbt kein Nachtbeil int.

D.unil liillcu die Ausfuhningcn der Deutichen Uauzcitung in

C. Schiifer.

Das JudicirhauN auf dein Schlofoberg in Marburg.
kcit au Kufsboden, Decke und Dacb gab jedncb \'eranla»sung. in F.r-

wiigung zu zieben, ob »icb nicbt cine nndcre IJiaricbtung des.ielb.-n

Zur Zi-it de* frijben MiUelalters w urdeu die Turuiere des heiwi-

Furstenbaiues in Marburg vorwiegeDil am Fulse des Sclilofs-

Iwrges, in der Labnebene, an
iter sogenanntcn Ketzerbach
abgehaltcn. AU jedoch in *|>ii-

tcrer Zeit, nacb F.rtiudung ilea

Si'bieUjiulvt-rH, die Itefi-stigiiugs-

werke ib^« SchloAses elm- wei*

ten- Ausdehnung erfuhren, wur-
•leu auch innerbalb der Schlofs-

uinwallung gTiiUerc Pliitze ge-

WOMiaO, wi-blie sich fur <Ue90

Xtmdw eigneteu. Kin lObdHMT
I'latz liegt u. a. im Westell des

Scbliisaes und zwar in afwi
Kutfeniung vou dein letztereu,

ilaU es im lit lilebr Hliigl i h

war, deu Kaui|>fs|>ieleu von >leri

Ziuiieu de* siclilo**t-s zuxu-

-clmu.-ll Diesem I inslande

Ireffen liefse, wwlurcb derZweck
eim^< (iartenbauses besser er-

reicht wflrde und die Kepa-

raturkosten sicb Terringerti'ii.

Dieser L'mstand (ubrte zu eiuer

nahercn I'ntcrsuchuiig der gan-

zen Auluge, welcbe ergab, dafs

man es bier mit eioem He-

MUlde, etwa aus dem 16. Jabr-

bundert staininend, zu tbun

babe, welcbc* seiw-r urs|irun«-

liilien B>-stiiimiung nacb fur

die augitleuteten Zwecke ge-

braucbt worden war, und zuni

Aufenthalt fiir den Hof wall-

rend der Kaiu|iU|iiele und zur

Wrtln-ilung <ler KampfpreUe
diente. Die ICIiene vor di-ui Oe-

go»wtinltL QnaMlki SHitnuttrlii

renlankt das fiir die K.-nntniCs mlttelalterlicber Silten inter-

essante kleine liauwerk seine Kntatehung , welches deu (icgen-

staml .lieser Besprechung bildct und in Urundrifs, Ansichten und
Scbnitt biertiei dargcstcllt ist. Dasselbe stellt cincn Bail von ob-

longem Urundrifn dar, d.swn Lunge etwa 12 m und desseu Brcite

etna 6 m betragt. Ks tst ein Massivbau mit /.iegflhedachung, und
liegt an einein Abbauge, welcher .lurch eiue Futteriiiaiier geregelt

i»t. 1>ils (icbiiu.lp stellt mit einer Langwand auf der Futtennauer.
so i lab sein Fubbodcn an der einen .Seite 2,5 in uber der Knle, an
der andereu fielte dagegeu 1 m in der Krde liegt. Vor der llaupl-

froot debut sich die elx-ne FUiche in ziemikhem Umfange aus. Von
dieser tmraM, als von dem binter doni GaUbida gelegenen Ahliange ist

iliissell>e .lurch TbCiroffnungen und Trcppcrianlagcn zugilnglich.

ringsum sich belindende Terrain win I zu Wirtbst'haftsgiirten

welcbe den auf dem Schlofs wobueu.leii Archivbeainten ztier-

theilt siml.

A Is (iartetihaus benutzt, war das Geliaude in Zinimer getbeilt

uu.l kouiil.- audi bewohut vier.b ii. Seine biiulige R*|Mt.MtWlManlrftia>

baud-, die bohe Lage de» lelztereu gegrn die erstere und der tra-

•litionellc Name des Hauschcns „Judicirbaus" recbtfertigen diese An-
luihnie. Uieselbe fiudet ihre Itestatigung auch durch die ursprUng-

licbe Kinricbtung des Baucs, indem ilerselhc nnfangs nur eineu

einzigen zusainmcnbangen.len Kaum enthiolt. welcber sich nacb der

ISVite des freivn, tiefcr gelegi-uen Platzes durch eine Saulenstellutig

i'.lTnete. Die trenneudeu Wande, und die Ausfiillung zwiseben den
Siiiilen waren nur eine s[>iitere Ztithat. Bel der Fortnahnie der

zwischen den Sliulen eingesetzten Mauern fan.l sich sogar nocb in

den Balkcn Uber den Saulen eine Anzahl kleiucr Niigel, die augen-

scheiulich von der Bcfestigung zufiiltiger Dra]icrien stwken gcblieben

Da das fJebaude sich in seiner urspriinglichen Kinricbtung viel

iu einem (Jarteiihause eiguet. als mit derjeuigen eiuer

Ziiniiiereinthi-ilung und mit geM-hlosseuen Wanden. so sind die Theil-

wiinile lM.s4.itigt und die Siiuieu vollstiindig blofsgolegt , wo.lurch dai

Kindruck des alien Judkirliauscliens viillig wiedrrbergestellt ist.

Hild.sb.-ini. im April 18S2. H. t un...
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Die Ootlhardbahn.
(Sclilufc.)

Ala Dtilpitl fiir dip llrucken - UantmettailMyalemp, wpIcIm-

nun nu Slelli- grxifM-r IVbiTscburtiinspn. uMit .Ipiipii Waswrlaufr
.bircbiiifubren Wuri u. 2111 A u.»fu lining brncbtp, i-t <I.t Ki-r-tvlvtiliut-h-

\'ia<1in-t iu Kig. 13 li»T>;«'Hl*-llt.

Kiir dip Tuuui'l ilrr TbaMiifkeu wunlc rin riu|;plciMg<'H

Pl»i| WB MO in Hiihr un.l 5 m Wcitc im liclitcn gewablt.

IJiuge uiwl fur mmVIip, welcbe in minder (eitem lii-birRO jcdcnfalls

oim-r Aiunmui-ruiiti iu sroTsiTem Mufsr licdurften, uml ein zwdles

von <U.
r
> 111 ll"h>- iiD'l 8,2 111 Wcitc fiir die langi-reii un.l iu uu-

zwrir<'lliitft fftitem (id urge uu*zufuhivnden. Lotzten-* Profit wunlc

nimlirii lifi fester Ucscliaffenlirit <!••» Ucbirgev welcbe* koiue Ver-

kleidung crfoniertc, riuatweileu nur fur ciu (idci* aiif 0 111 Wcitc in

mm mm
Die Profiltypen iler

gcstrilt lias durchfahn-iie

erfordcrte alter Wegcll der

McMc VcritkMMg. Die
'

Flu 1:1.

•.inil unter Kig. 14 ilar-

war zwar fast ubendl feat,

Kldftuugen moist eiue

g bMlobl ilanu au« Hrudi-

(I : IIM>>

der Mitte auigcbrocheu un<l crhielt die grutserp llolie, uns bei pim-r

wiihmid <!••* IMriebea i|pr Ualin nnttilgeii KrWeilcruiig auf das
zwcitc (idci* fiir die Eiiibringung <ler Kuatuug <Iph cnN|ir.vlipni|eii

Ibiuiu zur Verfugung *u babeii, IM :

I'.oltl It*. PMB 3 fee. W Millka.)

strimnanerwerk un.l ist im Sdicitd 0,4 111 uinl im Witlerlager 0/> 111

stark. Das Maucmerk bit <lirlit an ibis (iebirge nngewtzt. In der

liergstrecke v>ar Lei den Tuum-bi auf ilk' kduftigc .Village ernes

zwoitcu (idcisrs H.-daclit zu iieljincn. Ki wurden (labor bier vnn
vorn bi'ivin zwcicrlei Profile iu Anwciidiing gcbradit. Das cine

MO ui liocb uu<l uml km w writ lur .lie Timcl roa gertojfrref

ilrji (iebirgp* erbidt .lie Ka|i|ic rin < '>•« iilbe oiler wunlc zur Aufoalitnc

pines golcltcii w eiiigslens auNgcbrocbcu. Hei ui it'll iinguustigcrcr Be-

schaffcnbe.it ilea (iebirges wunlc .bit gauze Profil sofort kusjjp-

brocbeu uml aunKoniauerU o.ler es vrunla die Axe den (ieieUe* zur

Si-itc vcm-liobpn un.l nur cin Thcil <1.t Slrofso uiclit nu«gebrocbiu.

soiidern 11U uaturliibcs Wiib-rbigrr bruuUl. Audi bri dem ni«itrig«ll
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1'roril wurdo <lie letztere Art <ler Krspanmg an Ausbrucli und Maue-

rung hiiufig in Ausfuhrung grbradit. Inter Fig. 16 sind die doppd-
gelrixigen T)'|H*n zusatimieiigextellt.

Iter (iotthardtunnei, aowie die Tunnel tier aog. tesainixdivn Tbal-

hahnen aus der ertten iJaii|>eriode der Uottliardbahn innchen jedndi

Auniahmen von dieser Hegel, Diexe Tuond warden xofort liir zwei

Gcldttc auxgrljrodien und vollxtiuidig aiiSKemauert. Uu I'rotil dea

tit. It TsanclpreHI la fritam G*blc*r.

(iotthardtunrjehi jut ft m writ und 6 m hoch. Die zuletzt nnpe-

nominene 1'rotiltrpc in festein fiebirgr i»t unter Fig. 16 iliirgextdll.

Dm fur druckluiftcx (Jehirge srlilii-Midi nnpeiimnmeiir I'rofil tnit

0.90 in (irwiilliiwtarke zeigt Fig. 17; aufoerdeui wurden audi noch

Fl«. IT a. frolll mil O.'Mm OrwMMlrkr. (tiSOO

Kits ITU froOl Mil IJ»I UraMbtUUta. fllUM

enUprrdiewl vrMiirkte drrartige Profile mit 1,00 m tauten (irwolhen

auagefuhrt.

Die l'fer»chutzbauten be.itehen aua aelir aoliden in den Ftigen

voll xdilidxciiden I'flaaterungen auf den Dammboxcbungen unil aua
unabliangii; vnr diexe uelegti-n writ nii«rngrndrn Sldnwiirfen (Kip. 18).

Die erateren reichen n:n - - bi* auf frxtrn (innid. fit bix unter (Kt

Steinwurfe hinnb und andereraeit* 1 in iiber die auberordentlicheii

IIih liwiiHMT hinauf. Die Iterme der Steinwiirfe von 2.0 m Hreite

lie.gt in iler lluhr der BWGbnKdm Dochwaaaor. Die (iriifxr iler

Wurfxteine wurde auf dux doppelte der itn Fluw vorlianilenen

griifseren (icacbiebe beatimmt. Die Sdialcn der Wildlwidie, wrldic

liber oder unter der Jtahn hwwegzufuhren wuren, wunlen durchweg
mit einer im ijuerechnitt geraden Sohle und mit flarben Husohungen
mix I'fluxtrr von boater Arbeit lirrge«tellt, Auf guten Anwhluf* der
Waaserliauwrrke nn tHtrltolM fcxte Punkte wurdc heaondcrr* Ue-
(iewicbt gelegt.

Dim Mauerwerk, aua weldiem die veradiiedenen zu Tage xtelien-

den KunatbHuten hergeatellt wurden, i»t sorgfUltig auagefiibrtes

ru. la. Mlttlrrtr Te-ala. MVUe lib BP!* <1.*0)

BriiclixteinnuuiervriTk. Nur fiir (irwolbe grofaeror Write wunlen in

Strwki.-n, WO BCnuHra StHiimaliTial nicht in uiimittrlluirer Niihe vor-

bandi-n war, Howie liehuf* (icwiniiiing eiiiliritlidirr Auflaper und be-

sonderer Fextigkeit fur die Kckeu lidinneue Steine verwendet. Kx war
liauptbedingung bei der AuafUhrung, data doa Mauerwerk auf Kim
gauze Dicke von durcbaua gleichor Itcachaffenlieit war. Uesomiere

m j
— i:» A \— t» - - * *0 - J

Fi( 1% AMrtfnuK 4rr .^icIabuUttr. (1:100)

llcarbeitung der Siditfliielten wurde nicht verUngt unil dwfiir nuelt

keinr V ergulunK geleiatet. Die Tunnelmauerung liextelit bH alldl

iwdgdtksjgeil Tuiineln in den Widerbigeru aua dera gleieben Hrucb-
ItWHWMlirwwk , wahrend im (iewiilbe im nllgemeinen leidit be-

bauene Steine verwenilet wunlen.

Die tlettuug dea Oberbauex ixl 0,35 lierw. 0,4 in xlnrk, y
na<bdeui iler I'nterbau mebr oder wi>niger <)eut Setzen unterliegt

Kit. SO (llMJ

unrl i!udun:h olim-bin nnrli rinr tnifnerr SlSrkc diirdi da< Nach-
xcJiotti-rn entxtrlit In den Kinxrbnitten ixt die Starke vnn vorti-

herein auf OJiO in beinerxien. Die Itreite ist in der Sdiieuenunter-

kaote S,i m auf den Thnlxtn-cken und 3,6 in auf der Herg«trecke.

Gc
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Wo die Bettunp nn« KloinpesdilSS"' benwht, iftt sip in der Repel auf

eine Pttckuipe von 0,12 bis 0.20 ia gdept. In Strecken, wn sidi

geeipnotes Stelnniaterial vorfand, wurdc die Bettunp durcti Stein

Kit IL Sninirlft. (HUSO

hankette abgeschlossen (Fits- 1»>. dewn Breitc von tlj5 m zu jener

der Bettunp nodi hinzutrat. I>ie Breite der Bettunp wurde dbcr-

baupt ubrrall unpesdimalert erhalten: auch an den Stutzmaueni und

Flupeln der Briiekcn wunle dies einpehalten . so daft rlie halbc

Kroncntireite in der Sduonenfufshbhe. je nachdcm Bankette vorhnn-

den sind und Sttltz-. Flupel- oder TrtKkenmauern bi* in diese Hr.be

n-idien 2,20 bezw. 2.30 m, 2,60 bezw. 2jG0 m oder 23ft bezw. 2,95 m
betriipt.

Der Oher ban der Gotthardbahn (verpl. Kip. 20 u. 21) I*-

otcbt aus Stahlschienea Ton 36,0 kp Gewicht auf* Meter. Die

Sd.ienenhohe betriipt 130 mm, rlie Fufsbrcilc 110 mm, der Kopf ist

W mm breit und bin zum Ansdilufs der udirapen Seitenflachca

30 mm hod.. Die Lanpe der Schienen ist 8 m. l>ie 2.5 tn Unpen,

0,24 m breiten>nd 0.15 m starkcn Scbwellcn liepen auf der Thal-

Streeke 0,91 — 0.93 m, auf der Bt-rgstreeke. 0,H0 — 0,83 m ent-

fernt. Auf iler Ictztcrcn sind •lurt-lums* Kicben- und Llircben-, auf

ilen Thalstreckcn Fuhtcn- und Kieferhnlz-Sckwellen vcrlcpt. Die

Sdiwellcn der Xonlseitc sind Bit Zinkeblori.l, jene der Sii.lscite mit

Uueeksilbersubliiuat petrunkt.

Die Versorpunp mit Spciscwnsser i«t fiir alle Stationcn

der Berpstreeke, dapepen nur fiir cinzeltie der TluUstreckcn nuspefuhrt

und war &Wt uberall .lurch Zuleitunp aus ljuellen und llachen mit

natiirlidtem Dnirk inoplich. Nur in zwei Fallen wurden I'.unpwerke

mit Wa-^ermotoren auspofuhrt.

Die llodiluiutcn sind zuniiehst nur in bewbriinkter Ausdehnunp
nnxpefulirl. Wart erhiiuser wunien jetzt nar dort herpestellt . wo sic,

wie an wichtipcii Bahniilierganperj oder infolpe Manpels an I'nter-

kunft fur das Ualinpcrsonal, soplcich erforderlich waren.

Kilr siimtliche Stationcn Ut die Ivmfuhnuip der centralen
Weicln-nstellunp in Verbindunp mit Kin- und Durd.fabrtssipnalen

besd.lossen und liei der Melirzabl dcrsdben auch schon nuspefuhrt.

Kin^tweileu sind alle Stationen mit Distanzsipiialon vernclien. Die

Berpstreckeu erhalten t'nntactapparate zur Controlirung <ler Fahr-

geschwindipkeit.

Die .irllichcn Yerli»IUii*»e madden eine uuunterbrochene Ein-

friedip.inp der Balm iiuthwendip.

Lynn, in Mai 1882. E, Gwllok.

Die volkKthumlichen For
Xahezn pleichzeitip und bis auf gelepetitlichen miindliclien Ge-

dankenaustausch der \ erfiu*er viillip unabhanpip von eiuajider sind

Tor kurzem zwei wenip umfanpreiebe aber d.-sto pehaltvollere Bro-

schuren erxebienen, welelie zum er.ten Male ilai in zahlreieben, ofl

wenip zupanpliclien M-mopraphien zerstreute. cultiirpeit hirhtlieli Imeli^t

wtelitipe Material uber die volk»tbumlielien Fonnen ib-_< deut«i lien

Baiiernhan*e!« und dereii peoprapliisebe Verbreitunp Ubersirbtlieh pe-

ordnef. und dureb eigene Berdiarbtunpen bereieliert yorlepen.*)

Bei<len pemeinsain pehiirt die Fctstellunp der zur Zeit noeh vor-

hanilenen ver^ehieilenen Typen und deren erthebe Vi-rlbeilunp an:

b«ide versuclien audi, den pesehiehtlidieii Proeeft dieser Vertheilunp.

die Wanderunpen und Wandelunpen der eluirakteristiselien (irund-

fnnnen an dlesen Fonnen selhst und an der Hand literariueher

Quellen nacbzuweisen. Im ersteren, soweit es die nllpemeinen (inunl-

zUpe anpelit, eintp. pehen die Vrrf««wr im zweiten ben-its ausein-

an<lcr. Die llentiitip'M-lie. Sdirift tlmt alsdaun nocb einen Srhritt

weiter; »ie versudit, die Terschiedenen Typen des ileutsdien llau«es

auf eiuen gi-nieinsamen I'rtypus zuruekzulubren, und -ielit in di<-»ero

letzteren die I rfrinn niibt nur de* permanisehen ll;m-.,s, wmdern
die den arWehen ulx-rlmupt.

Meitzen unterseheidet vier llaupttypen: das friinkis«»ie, saehsisch-

friesisehe, sebweizer und nordLsche llau*, verwandte und L'dterguga-

typen diesen vier Kat'-pnrien einnnlnend. Ilenninp betraetitet das

Schweizerhaus nls Abart des frankisrben, srbeiilet a'u-r als wdbstiln-

dipe Typen don frieslsdien und anpl<»-dUnLschen aus. deren letzterer

in einen anpliseben sddlicher und uurdlidier Gtuppa uud in einen

apecilisdi diinischen zcrfallt.

Das frankiselic oder oberdentselie. Wobnbaus ist (im (iepen-

satze zum siiehsischen) weseutlidi uur zum Aufeutluilte der MeiiMlien

bCaHmati Vieli und Krutevnrrattie erhalten pesomlerte (iebaude an-

gewlesen. Der Kinpanp licgt an der Lanpseite und fiihrt in eineu

peraumipen Flur, dcasen — haufip durdi eine Wand al*etn-nnte —
llinter»eite der profse Herd einoimmf, Auf eiuer Seite .lie« » Flures ist

*; Aupust Meitzen. das Deutxehe Haus in seincn volkn-
th nmliehen Formen. Beliuf* Krmitteliinpen iilN-r die pcopTBidiisdie

uud pnu'liichtlidu- V'erbtvitunp, tmprarhen auf dem tieoprauhemape
zu Berlin, nm 7, bis *t. Jnni 1W*1. >lit eilier Karten>kiiz<' und wrh*
Tafeln Abbildunpeu. Berlin I*"!'. Dietridi Reiuier. Praia JM> JK-
— Kudolf lli niiiiip. das Dcutsrhe Haus in seiner lilt*-
risrhen Entwiekeliinp. Mit <A Holzseluiitten. Straf.-burp 18H2.

Karl J. Irubner. a. u. d. Titel: guellen und Forsrhunpen zur
Sprach- and Cnlturp.--rliid.tc der per.naniM-l.en Villker. XLVII. Heft.

PreU A,

nen des deutsehen Hauses.
die W'ohn-tube; hierin pruppiren sid. lira die Vorderecke die nark

Hot
-

und Injrfstrafse fiilirenden Fenster, nnt.-r d.-nen tier profse Fa-

milientisd. mit an del. Wanden laufender Bank seiuen Platz tiniiet.

An der liluterwand stel.t das Ehebett, hiuiip durch cine Wand Ton

dem protseren vorderen Wobnraume abpctrennt; so entstel.t Stulw

und Knmtner. Auf der eutpepenpesetzti-n Seite <l<-s Fliirrat liepen

peftnl.nl.rh zwei Kauine, die entweilcr beide als Kammeru benutzt

werdeu. oiler von denen audi wold der eine dem Vieli einperilumt L»t.

Mannipfaebe Varianten ilieser Anordnunp lassen sich pleidiwohl

auf den pemeinsamen Typus zuriickfilhrcn, wie Iwide \'ertitsscr an

MUnkdm, .lurch Illustrationen bdepten Beispielen naehweKen.
Das p.-vamle friinkisdie (iel.iia ist in der Repel derart pruppirt.

ilafs die Anlape anmilienul eiti Quadrat bildet. In der Mitte einer

Seite fubrt .-in breiter Tborwep mit Nebenpfortc auf den llof, dem
das sdtlidi liepende Wobnhaus seine Front zuwendet. II. in pepen-

Ober liepen die StTtllc. An der der Tl.orfr.u.t gfgenllbar liependen

Seite fullt die Si'l.i-une die panze Tiefe des Hofes aus. Offene Schuppen
reiben sieh an peoipueter Stella zwisdien die ilauptpebiinde, so dafs

tier Hof von Uauliehkeiteu an drci Seiten viillip umsd.lossen ist,

Nidit M-lten entwickelt sich auch an der vierten elu Tbortwiu.

Das friinkistlH- llaus hat von seiner Heimat am Rliein scinen

Ernbeninpsziip fast uber punz Deutsdiland pehalten. die (.renzc seiner

Verbreitunp im Norden pepen das sadiMsdie war Ix-n-it-s fest-

pestellt'i: .si« it i
-

- 1 r sidi von der Miuis unpelalir Venl stlieh

bis zur Kuhrmiindunp und die Ruhr hinauf bis zur westfalisd.en

Grenze, peht mit der letzteren bis auf die Wasscrsdieidc des Roth-

baarpebirp.-s im Siiden von nip.-, verfolpt .sie in niirdlidii-r Uichtunp

p.-.iau auf der altea Volksprenze zwisclien Sachsen un«l Franken bis

nail. Astenberp, sdireitet von bier wieder bis zu den alteii Greia-

fest. n Saelisenbiirg und Sachsenhausen M.r und ziebt sich dann nord-

b'di des llabichtswaldi-s Dbcr Zierenlwrp naeh MUnden an die Wescr.

Jenseii. ilcrselben peht sie noivlwarts bis Hildesbeim und liiuft so-

dann sudlieli vom luneburper und altniiirkisdien Wetidenlan.l zur

Kibe etwa in die Gi-pend vonT.inpenniit.de. (>i-rtlich derselben wird

ihre Spur immer undeutlidier* {Hp. S. ».)

Minder fest liepen die Crenzeu naeh Westen und Suden, naraent-

li.h al>er nadi (Men bin. Die friinkisdie Bauwc.se erstn-ekt sidi

.iiber das panze rheinhehe, mittel- und sii<ldeub« he (iebiet von der

*) Landau. Beilnpen zum Corn'spondimzblaft der Deutwhen
Gescbichts- und Alterth.imsvereine VlA'lih X. Meitzen. Der

Slluues
2°'

isl/'ff.
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Huhr bis zu den Alpen, vom Westerwald und den Vogeseu bis Alt-

Imvern. dor Steicrmark und Bolunen und nmlet slob nocbmak in

SSeUenWown-. (Ug. S. 8.) Ja, die der Meitxen'scben Schrift bei-

gcgebene I "eberslohtakarte, die in ibrer klaren Darstellungsweise die

Hand iles au&gezeicbneton Stntistikcrs crkcunen latst, weist friiii-

kUche Bauwei>c sogar iu liuiereu Sell wedens nach.

Durchnus venschieden vom frankiscben Typus Ut tier sach-

sischo. Ili'T ist Wohiihau.-, Stall, Scbeuer uml I (of zu einein Ke-

en Bau unter geinejnsaniem Dacbe vereinigt. Die ganzc An-
Jage gliedcrt sicb in Urei ljtogHMliifle und ein vor alien dreien he-

gen, lea (juerhau*. Durcb don Eingang an der GicbeUeite betritt

man das Mittclschiff. die „Diclc", zu d«ren beiden Seiten *i<h die

Stalle fur das Vleh hiuzichen. I,ctxten-s scbaut in die Diele liinein

und wird von bier aus gefuttert. Bei den Ptenlen scblafen die

Kneehte; die M&gde liaben ihrc Kammer neben dem Kuhstall. der

Riickseite des llnuses zu. Die*o Ictztere bildot in panzer Breite »1»

Querhaus die Fiimilicnwobnuiig, das ..Fleet". In direr Mitte lii-irt an
der Hinterwnnd der miichtlge llenl, zu dessen beiilen Seiten die

erbohtcn. .sehrankartigen Bettstatten ihren Platz baben. Von Rette

nun kann der llausherr auch zur Nacht sein gauze* Gehnft. Gesinde

und Vieb uber*ehen. Die hintcr den Soitenschiffen (Stallenl liegenden

Tbeile ile« Querbauses wcnlen durrb Fetister odor Glasthuren er-

leuchtet, die tlinterwanil hesitzt keine Oeltnung. Neben dem llerde

steht ineist auch derHrunnen. Kin ungeheures Daeh Ubenleekt die*e

grttfite Aulage und bietet den notbigen Kaum fUr Gotreide und "Hen,

die Wob-
nung als cia i

in der Mitte biiiter dem llerde die hierdurch

Vorrathskammer. zu beiden Seiten derselbeu eine Wohn- oder Putz-

stube und eine Kammer.
Meitzen. der den sachsisehen und den friesischen llau aU einen

gentcinsamon Typus betrachtet, sieht die Cntcrschiede zwisciien beiden

im wenciithcheii nnr in der Iwi den Kriesen vehinderten Eagc des

Herdes. der bier nicbt melir im Mittelgrunde der Hintorwaud, mii-

wickelt wird. tritt in der Axe dor Diele der ..Pesel" ein, ein

nur fur feierliche Gelegcnhciten benutzter grofser Kaum, zu i lessen

beiden Seiten die Wohn- und Schlafriutme der Paniilie und die selteii

febtende. die Aussteuer der Tochter bergende .JJrautkammer" licgen.

Henoing glaubt in dem friesischen Mause eine Somlerentwickelung

when zu miis-sen. Ibm i>tellt sich seine Kntxtehung aim dem Zu-

nanuneiitrefen zwrier ursprunglieb gewnnderter lliiu.*er, dem Wobn-
und dem WirtliM-baftshause dar. Daber llegt auch das Dach den

Wohnhauies zwar in gleicher Fimthiibe mit. dem \Virth*chaftahause.

aber quer vor di-mselben. und diese Tfnrm spriebt aieh ni>eh deut-

dai CJuerhaus tlber die Seiten-

Vennandte. von Henning mit Dei-

dex frie»i»cben llaunes Hebeinen

ung von tuehr aU zwei einst

t'omplexe hinzuweUen.

(Sehlufo folgt.)

Vermischtes.

m'biflc dis< I.atvgluius4m

spielen belegte (irundribbili

nocb deutlieber auf eine

gesnndcrteu <iebauden zu

Ooaenrren - am EntwHrfo tn elnem Belrb«tag«geliilnde. Unter

HezugnahtU" auf die Itekanntmaehung vom 13. Februar d. J.. l>e-

treffend die Jury fur die lieurtheilung der Kntwiirfe zu einein Keicbx-

tagssgi'liiiude, wird hierdurch mitgetlieilt, ilafs an Stelle des Kotiigl.

Obcr - Bauratlu G. von Neureutber der Kotiigl. Ober- Baurath
Siebert aus Muncheo in die Jury aU Mitglied eitigetreten i»t.

BerUn, den 14. Juni l«f>2.

Der Reicbskaitzler.

In Vertretung: von lloetticher.

In der fraglichen Concurrenz sind bis zur festgesetzten Stunde

1SS F.ntwurfc eitigegangeti und werden xur Zeit von einer aus den
Duuins|>ectorcn Bergmann. Hiiger, Hellwig und Spitta besteben-

den Commission einer Prufung hinsichtlieh ilirer reln-reinstimiuung

mit den Bedingungen des Programiiis unterzogen. Da von jedem
lindestens 10 Zelcbiiungen eitjzuliefern waren. viele EM-

• zu ibrer klaren Darsteliimg a»>er 11 oder mebr Blatter crfordr-rt

*o unifafst dai zu skbtvinle Material m-dir uU 2iX>0 lllatt

Zoii-hnungen. I>ie zur WrfUgung g^stellten Side des provlsorisiben

Kunstausstcllungs Geliaudi-s xind datnit bi* auf einen dencltten voll-

»tandig gefHIlt worden. Die Jury tritt am 17. d. M. Mittag* 1 Vhr
zur ersten Berathung zusammen.

Erg«bnlfii der Banftthrcr Prllfunffea in l'renfaea Im Etatf-

jahre 1S81H2. Vor den Knuigl. teclnuWlien Prufuti^'s -t'ouiinisfionen

in Uerliu, Hannover und Aacben habvn im I.aufe des VerilataMM
EtaUyahre* 1. April 1881,82 im ganzen 329 Candidate!! (im Vor-

jabre 374) die rrste Staat-spriifung aU Kogierungs-Uaufilbrer abgelegt,

und zwar in IWrlin 26fi, in Hannover U und in Aacben 20. Von diesen

Candidateu babeu 208 (im Vorjahre 2»«»; die Prufung besHinden und
nind infolge <l«sen zu Kegitrungs - Baufuhrern bezw. Re^ii rungn-

Maschinenbaulubrem emannt worden.

Nacli den Slteren Vorxebriflen vom 3. September 18ftS sind

16 Oaadidateu, naeh den Vorseliriften vom 27. Juni 1876 313

dateri, und zwar 107 fur das Hocbbaufaeb. l."»> fiir da«
I

facb und 56 fur das Masehinenfaeb gepruil worden.

Von den 266 Candidateu, welcbe in Berlin der Prufung sich

unterzogen luiben, balieu 4 „mit Auxzetcbuimg" bestanden, in Han-
nover und Aacben bat je 1 Candidal die-s Gi-*auitpradkat erbalten.

Baa Amt«r«rlehta-<rebaod« In Opladea, Reg.-Bez. Du**cldorf, fur

Ustelleu eingericbtet, Ut naeh einein im MinUterium der
offenUichen Arbeiten aufgestellten Entwurfe uuter der UttUOR den

Krcis-llauiruiK'etors Moller in Solingen ausgefUlnt worden und wird

am 1. Juli d. .Is. iH'iner Be-stinunung iilierguben werden. Dan Ge-
biiude i-st al» Ziegelrobbau unter Verwtmdung von Uasnltlavu zu dem
Sockelgesims und DiM>ibo<leuberger Sandstein zu den iibrigeu Ge-
simsen uml Kinfasaungen in mmaoiachem Stile, mit deutachem
Sebieferdaebo hcrgestellt , und bat einen Kostcnaufwand von runil

55 000 Mark erfimlert. Dan yundratmcter der bebauteu GrundtUcbe
-sicb .bibei auf IM Mark, das

1st

derKs ist

die Tieferlcgung der an den Wider-

lagern um 30 rm und die senkreehle Stelbmg iler Briiekeiutxe ge-

stattet, femer seiteim der Gemeinde das Stratsenniveau um 30 em
bi'ihi-r festge-setzt wnnlen. Auf Grund dieser neuen l*rogrammbe-

dingunsen. welcbe cine w«"*entUche Abandoning der friibercn Con-
currenzausMrhreiliungentbalten. werden nun die Vorfnssor der in No. 10

.les laufenden Jabrgangs d. BI. Lesproclnuen preisgekronU-n Knt-

wiirfe „Wien und Brussel" und ^I'tile cum duici", sowie des Knt-

wurfes „Viribus uuitis- eine t'marbeitung dcrselben vornehmen uml
in eine engere. entweder durcb den Gemetndemth o<ler dan Preis-

gericht zu cnt-scheidendc t 'onnirrinz rintreten.

Internationale •tektrtnea* Aiantellnnir In WI«n. Die urspriinn-

Uch fiir die Monate Septendwr und October d, J. in Aussicbt ge-

nommcne elektrisebe Ausstellung in Wien hat infolge des Cmstandes.

dafs in der kurzen Zwiwhenzeit die nothwendiije Anzabl gwigneter

Motoren nur whr scliwer zu Us«<'baflen «ein ilurfte und wahrsehein-

lich wohl audi in Riicksicbt auf die gleivbxeitig nni:c*rtxte elektro-

\usstellung in MUnebeu eine Versrbiebung bis zum
Jahre und zwar auf die Monate August bis October 18*5

Tletor Emanuel Benkmal In Rom. Der italieniseben Abgeonl-
netim-Kammer wird nach Mittheilung politiscber BlUtter demniicbst der

Gesetzentwurf zu einer neuen Concurrenz tur ein Victor Emanuel-
Denkmal mil genutierer Bestitninuii« des Gefunlerten vorgeh-nt wer-

den. Das neue Denkmal soil aus einer Reiterstatue inmilten des

Platzes der Diooletians-Thermen. eingefafst von einem an der Kxedra
berum laufenden Portion bestehen und mufs nach dem neueu Ge-

setzentwurfe zum I. Jnnuar 1884 i'r) fertiggestillt werden.

QaaHtltn - I'ntersaebaiurrn von Elsea and Stakl. Der Verein

deutsi-ber Eisen- und Stahlinduiitrii-llen batte dem Minister der bffent-

lichen Arl^iten im SeptemWr vorigwi Jabres ein Gutochten iiber

die Klassifii-atioas-Bodingungeu fiir Eisen- mid Stahlfabrikate uber-

reit'bt, wejebes vnn einer Commission des Veieins deutsclier Eiseji-

hutteuletite erstattet und von den Mitj;liedern ilea erst«euannteu

Vereins angenotomen worden war. In Bczug auf Axen, Kadroifcn

und Schieneu stimniten die in dem Gutachtcn gi'iiiacbten Vorschliigi -

mit den im Juli 1880 erbissenen niinisterielleu Besliiiimun^eti zum
gnifslen Tbeile Ulierein; es wiuden jedoch nocb einzelne Aeuderungen
gewOnscbt, uber deren ZweckmUNigkeit oder Zulas-si^keit die Kunig-

lichen E'tsenbabndirectiouen zum Bericlite aufgef.ird. rt wonlen sind.

Am den von diesen einsjeganifenen Gtitucbten ergilit sleh nun, dafs

die Atdertigung der Schienen. Axen und Kadreifen, welcbe

unter Zugrundelegung der speciellen Bedingungen vom Juli 1880 ge-

liefert wnnlen. erhebliehen Schw icrigkeiten nicbt beueitnet ist, und
dafa es im lute reuse der Siehrrheit dos Kiseid«ibiibetriebes nicbt fiir

zulassig enurbtet wenlen kann, die Anforderungen an die (Jualltat

diereT Materialien zu ennatsigen. Dies gilt insbesondere bezUglieb

des vom Verein Ijs'antingten Fortfalls dor sog. tjualitiilszabl — d. b.

Addition vnn absoluler Festi«keit und Zabiitkeit, — was ohne gleicb-

zeitiac Erlioliung der einzelnen Summandeu nicbt tliunlich orscheint.

!»„

i»t wesentlich im

der Falrikattra erfolgt und der gewiibrte Spielraum durfte
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den Produccnten gilnstigcr sein. als der Fortfall der Quahtatazahlcn

unter gleiehzeitiger Krhuhung der einzclncn Summandcn. Vim den
aonst noch bcnntnigten At«inderiingen bei der Eicfening der oben

bezcichnctcn Materialicn vrird die gewOnachte Erweiterung tier Ab-
weichungi-u iu der Hohe der Sdiienen ura 0.5 mm und der BrciUi

kurzcr uU normal zu lieferndcn Sdiienen von 1 [iCt auf etwa 2 pCL
keincm Bedenken unterliegeu ; diese Aenderungen snllen bei der
niichsten Revision der Bedingungen beruckaichtigt werden.

Die vod deia Vcrein fur die IJcferung derjcnigen Materialicn,

filr welelie einhcitliche Vorschriften Turn Minister!tun nocli nicbt er-

uisscu sind, nuuilich fur eiaerne Schwellen, l.aachen. Blecb,
Staheiaen und Conatructlonsmaterial Yorge*chlagenen Quail-

tataproben sind von den Ktiniglichen Ki-enbahn - Verwaltungea to",

allgenieincn als gentigcnd ancrkannt wordeo, unit bei den kunfti-

gcn Auaschreibuogcu snllen in der Rcgcl keine hiiheren Cjoatttata-

vorxchriften grartellt werden, abt in dem Cutachten ties Vereins deut-

sclier Eiscnhuttenleute eathalten aind. Wo durcb eine gcringo Ver-

starkung der l'rolile derselbe Zweek crrekht werden kann, wic durcb
Verscharfung der Vorscblage den Vcroina, soil in der Hegel 'lie Ver-

atiirkung vorgczogcn werden. Ks bleibt jedoch vnrbehalten, fur be-

aondere Zwecke hiihere Anxpriiclie an die Qualltat vorzuschreib en.

BexugUch der l.aachen aua homngenem Material inula mindestcns

die fur die Sehienen vorgeschriebene Qoatitat verlangt, und dan

kaltc Locben dcrselbcn kann als Kegel nicht vorgeachriebvn werden.
winl in der an den Vcrein crgiingcticn Antwort dea

iierwahnt gelasaen, ilafs audi aus ilem Kreixe der

Fahrtkanten darauf aufmerkaara gemadit ist. data eine zu weit

gehende Ermafsigung der yualitatavorschriften geeignet iat, die eine

gute Qoalitat crzeugenden IrKluatriebezirke zu Gunstcn der minder
gute aber billigere Maicri.iln-n fnbrieirenden Wcrkc dauerad zu bc-

nachtheiligcn, und zugteicli wird der I'nUerxeuguug Auxdruck ge-

geben, dafa nicht blob die consumirenden ELaenbalm - Vcrwaltungen,

aondern auch die producirenden ludustriellen ein erheblicbea Inter-

ease daran haben, dafx der gute Kuf, den die Qualitat ilcr doutaehen

Stahl- mid Etaenfabrikatc geniffat, aucb dauernd crhalten blcibc.

Der SeecehiffahrUeaaal zwlaefcea deal allaaUaehea Ocean and
I Hlttolneere, dexaen Anlngo seit einigen Jabren in dor franzosi-

s viel beaproelien winl, anU iiunmehr, wie daa Amla-
blatt der franzuaischen Kepubhk mittheilt, durcb einen beaonderen
Auuchuh cimer naheren I'rufung untentogen werden. Die Lange
desselben zwiachen Bonlenux und Narbonnc wunle 407 km betragen,

wovon 227 km im WaAaerapie^cl 56 m Breite. 180 km dagegen, um
laa Auaweicben von Schiilsiugen zu enaoglichen . 80 in Ureite cr-

halten aollen. Die Tiefe ist auf 8,50 m angenommen, um die grofsen
I'anzcracluffe der Kriegaflotte durebfiihren zu kikunen. FUr die Au.a-

fiibninga ilea Canals wiirden auf jeder Scitc zur Ueberacbreitung
der 150 m hoben Waaiaerarlieida 80 Schleusenaalagen nothwendig
aein. Jeale deraelbeji soil aua einer gruhen Schleuae von 25 m nutz-

barer Breitc und 150 m Iangc, aowie eincr klcineren SeUaOM
von 16 m Ureite beatelien. Die SpeLaung dea Caiuda mufat* aua der
liaronne und deren Ncbenflussen crfolgen. Sowobl die 70 km lange

Scheitelbaltung ala die iibrigen llaltungen wUnlen mit Tauerei-

betrieh einzuriL-hUm aein dergeatidt, data taglich 3 Scbleppzilge mit jc

(5000 Tonnen uach jeder Riclitung (wfiirdert werden konnteu. Scbr
bedeutende Arbeiten wUrden ferner zur Vertiefung der beideraeitigen

Krafahrtcn erfordcrlicb sein. aowohl filr die Uimnde, ala auch fiir

die Veriiinilung dea zur Zeit vom Mcere gani abgesperrten alten

auf 900 Mill. Mark, wozu noeh die Knsten fur don Auabau der Zu-
fahrten mit etwa 300 Mlllinnen trcten wiirden. Der Auaachufs,
welcber zur I'rufung ties Kntwurfa enuinnt worden iat, besteht aua

Sonatorcn, Abgeordneten, Ingenieuren und Vertretern der bethei-

ligten Miniaterien — Man kann sich bei nalierem Kingeben auf

tlen Plan tie* Geilankcna nicht erwehren, data die erneutc I'rufung

lea friiher achon abgelelinti-n Entwurfa mcbr aus pnlitiwhen, ala

aua teehnUchen und wirtbarhafUii-ben Uriindcn angeordnet iat.

Die BcdUchkell der amerlkaalaehen EbteakahnTerwaltangwa
im geschaftlichen V'erkebr untereinander wir<I in ein aebr Ubles Licht

gestellt tlurch neuerlieb roustatirte periidc Verletzungen ties erst kiirz-

Uch zwiachen <le.n Trunk Babnen geaehloaaenen Concurrrnzvertragea
betreffend den weatustliehen Verkelir. Vur einiger Zeit luitte nim-
lich die Wabash Bahn Anklage gege.n die tndlanopolia und St. l^ouia

Itnhn erhnlicn. weil diese von den zu gemeinsamer Theilung be-

atimmten Dtircbgangaacndungen nur einen Theil an den N'erbaniia.

iommia*or Fink babe rappnrtirvn lasaen. Bei der durcb letzten-n

angestellten L'nterauchuitg fand aicb die Anklage zwar begrundet,

gleichzeitig atelltc sich aber heraua. data .lie anklagende Bahn genau tlas-

aelb»! Mamiver, at>er in vicl grofserem Mafsatabe gemacht babe, denn

sic hatbi 3000 t, die angekbtgte Bahn nur 600 t unruppnrtlrt ge-

laaaen ! „Ka aind dies," schreibt die ..Uujlr. ( ..die seaadaliMesten

aller scandaliisen Nicbtanutzigkeiten, welehe je in den Verkehrsdepar-

teraenta tier Batmen grspielt haben." (Zlg. 4. Ver. dntick. t > ..

Techalsehe HodMchale In Berlin. Als Abthcilungavurstcbcr fur

die Amtsperiotlc 1. Juli 1888—88 aind gewiitilt und von dem Minixter

der geiatliehen u. a. w. Angelegenheiten bentatigt worden: 1. fOr die

Architektur-Abtheilung Prof. Schwatlo: S. fur .lie Abtbeilung fur

Bauingenieurwesen l»rof. Brandt; 8. fur die Abtbeilung fur Maachincn-

ingenieurwesen Geh. Kegiernngsrath Prof. Reuleaux; 4. fur die Ab-
tbeilung fiir ("hemic unit llutteukunde Prof. Dr. Ilirarhwald i B. fur

die Abtbeilung fur allgemetoe Wiaaenacbafteii Prof. Dr. Hertzer:

6. fOr .lie Section filr Scbiffbau Admiralitatarath Dietrich.

Bftcherschaa.

Der Elseubaliarraaapert >erwinde*er and erkraakter
llerauagegebeu von Dr. Julius zur N'iedeu. I.amlaberg a. W.
(Selbatvcrlag). 8°. 191 Seiten mit 65 Fig. Ijulenpreis 6 JC.

Die llerren Oberataliaarxt Dr. (i&tting, Kittergutabesitzer vou
lloenika, Generalarzt a. D. Dr. Niese, Director der Waggonfabrik in

Lutlwigshafen Kudolf Schmidt und Eiaenbahn-Batiinspoetor Dr. zur

Nicdcn haben die bei dvm Vcrwundetentraosport das letzten deutscb-
franzniuaclieu und tie* letzten ruaaiwh-turkiachen Kriegea gewonnencn
Krfahrungen gesammelt und dieaen wiehtigeo Theil der nuHlerneo
Kriegafuhrung mit Kiicksicht auf die tleutscbe Kriega-Sanitiits-Onlnung

vom 10. Januar 1878 in einer Reibn voa Aufsatzvn erortert, welche
von Dr. zur Nietlen in ilem vurliegenilen Buche vcroffcntlicht werden.
In dem eraten Capitel werden einleiteatl die verachieilenen Plrascn

l»eachrieben, welclie tier Verwuntletentransport seit den Kitmpfen im
Jahre 1866, in welehem man damit zum ersten Male in grofaerem

Umfange vorgegungen war, bis jvtzt durchgemacht hat, und <ler

Standpunkt bczeichnct, wekheo Hie genanntc dcuUclie Sanitata-

Oninung daxu einnimmt Nach letzterer zerfallen die Sanitatszago
jc naeh ihrer Kinrichtung in Ijizarctb- und Hulfalazarethziige. Die
l^axarethzuge dienen zur ausscbliefalicbcn Befiirderung solcber Ver-

wuwleten und Krankcn, welche nur in liegender Stellung tranaportirt

wenlcn diirfen; aie biltlen geai'liloaaene Formationcu mit etata-

oiafaigem atantligen Persfinal und Material und werden im lnlande
aus den hierzu bereita im Friedeu bezw. im voraua vorbereiteteu
Personenwagen IV. Klasae und aus besonders hergerichtctcn Giiter-

wagen rusammengeatcllt. Wenlcn gewobnliebe (iuierwagen bezw.
Personenwagen IV. Kinase aeitena der KrankentranaporVCnmmiaaioueu
mit bcaiimleren Tranaport- und IjigiTungavorricblungen verselie^ zu
biranntieren Zugen zusammcugesteUt und ihn.-n Aerzte und Pflege-

personal beigegeben, so beitaen dieae Zuge Hilfalazarcthzuge. Die
filr dieae verachieilenen Sanitiitsxugc erforderlicbeu Einriclitungen,

die Anfnrderungcn, welclie nacb Mafagabe der Scheidung der Ver-
wundcten und Knuiken hinaichtlivh ihrer Transportfihigkeit an die
Sanitataziige zu stellen aind, der FUenbahnbelricb und die neben
der Bahn filr die Transporte zu treffenden Vorkehningen (Snmmel-,
I7ebernachtungs-. Verjiflegungs-Stationen u. s. w.), tier Dienst auf
tlen Ziigen (dio Gescbafte des Kuhrera dea Zugea, die Dienatverrich-

tnngen der Aerzte, tier Wiirtcr u. «. w.) werden in den nachfolgenden
Capiteln besproahen und namentlich die Construction tier Kranken-
wagen, die Aufatellung und Aufbangung iler Krankcnlagcr, die llei-

zung und Ventilation tier Wagen durch Zcichnungen niiher erliiutert.

Im allgemcinen wird die Anaicht anageaprochen. dafs durch die Be-
stimmungen tier deutschen Kriega-Snnitatsordnung die fruber an die

Eiaenbahnen bezuglicb ties Verwundetentrans]iortea gestellten An-
forderungeti wesentlicb heraligMtimmt. aeien, dafa aber daa von der
genannten Sanitatsordnung geatellte Ziel nneh zu boch sei. da die-

selbe auf die feat en Kinrichtungen der Wagen (die Lazarethzuge)
das Ilauptgewicht lege und die improvisirten Einriclitungen (die

llulfslazarethzuge) m die zweitc Keiho zu atellen scheine; auf leUtere

aei alM-r dxa gnifaere (Jewicht zu legen. ilu nur sie zur genUgendeu
Lelstungsfahigkeit herangebildet wenlen kfmnen. -- lloffentlich ist

die Zeit, in welcber der Transport verwundeter deiiUcber Krieger
wieaicr nothwendig wird. cine recbt ferne: indesaen: ai vis parem
para bellum. Ea iat daher erfreulich, dafs audi tiieaer Zweig der
Kriegfuhrting bei Zeiten eine eJngehentlo Bittprectiung in den be-

rufenen Kreisen erfttlirL Daa aua dieaeni Anlafa herauagegebene,
Ibrer Majestiit der Deutschen Kaiserin Augusta als Protectorin dee

I vom rothen Kreuz gewidmete

auf ilieaem GeWete bringen und zur
Aufklarung Uber mancbe noch streitige Krage heitragen, sondem
auch die der freiwilligen Krankenpflege sich Widmenden in die

zu libernehmenden Berufapfliditcn in angemesaeoer und zweck-
entaprechender Weiae cinfuhren. — n —

Verla« ton Ermt a Korn. I lleh: Otl« Sarr»«lo, I
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Amtliche Mittheilungen.
Pcra anal -Nachnch ten.

Preufsea.
Vereetzt sind: der Regierungs- und Baurnth Zeidlcr bei der

MinisteriaJ-Bau-C'ommissinn iu Berlin an die Ketcierung in Cassel.

der Kepierunp*- und Buurath Keller in Gumbimien an die Ministerial-

Ban -Commission iti Berlin, der Kreis -Dauinspector. Baurath Franz

Westphal von llaKen nach Soest, <ler Kreis -Dnuinspcctor llarn-

macher von Itainm nach Hagen, der Kreis -Bauinspector Urunecke
in Wollstein als Wasscr-Bauinspector nach Halle a. S., der Kreis-

Bauinspector Mathy in Hoyerswenla als Wege-Rauiiispector nach

Halle a. S,, der KreU- Bauirispector de (iroote in lleinriehswulde

nach Wollstein, der bi-Hherige Meliorations- Bauinspcctor Knccbtcl
in Ureslau aU Kreis-ltauinspeetor nach lloycrswcnla und der Land-

Rauinspector Km _ in Hannover als tcehoi*cher Hilfsarbeiter an

die Rcgierung iu Koiiigsbcrg.

Dem Raiiinspectnr Ha ii eh in Konlgsbertt i. Pr. i*t die KrcU-Bau-
Bcnmlenstelle fur den laudrathltclien Kreis Konigsberg, dem Krcis-

Kauinspector lhne daselbst die Kreis - BaubcamtcnstehV fur den

Kreis Fisehluuisen und dem Kreis - liauinxpcctor Sicbert die bls-

herige HaubeaniteiLStelle. lies geiiannten lime fur den Stadtkreis

Kiniitt^lMTtt Uhertragen wonlen. Die genannten 'lrei Beamteu behalten

ihren Wuhnsitz in konigsberg.

Der bisherigc Kiioigl. Kreis - llnumcistcr z. D. Lnngfcldt in

Bromberg ist al.s Koiiigl. Wcge - Bauinspcctor in Torgau wicder an-

gcstellt worden.

Zu Hegicrungs - Haunieistem sind eniannt: die Regierung* - Bau-
filhrer Willi, Kufsmann, Hcnu. Kverkeo, Karl Massmaun, I.eo

Hocne, Job. Kufsmann, Ilelmuth Kneisler. Mart. Krcbs, Kerd.

Liibbeeke, Kmil Haeliein, Karl Ranch unit Man Stcche:
zu Regierungs-Baufuhrerti: die Candidate!) der Baukun>t Fried.

Mettcgang, Hcin. Schluter. I'aul Jaenicke u. Albert Auscliutx.

Bajern.
Der Krelsbauassesmr Wilhelm Redenbacher in Muncben wurde

Kraukheit halber auf Ansucben in den Ruhestanil versetzt.

Dera Staatsbaupraktikanten liustav Frhru. Ton Sihacky in

Speycr wunle die Ik-i detn I,nndbniiamt« AschaffenburR erledi(fte

Melle eine.t Assessors iu priivisoriseher Dienstcucigenschalt verliehen.

Der Kreisbaurath fur das Landbaufacb, Michael Zcllncr in Spever,

viiinle auf Ansuchen in gleklier Kipenschaff nach Augsburg Tersctzt.

Der Kreisbauassess'ir fur das Landbanfacli. Jobauu Nepoitiuck

Saerve in Bayreuth, wurde mm Kri'isbaurath in Speyer ernannt.

Der expntiirte Assesaor des Landliauamtes KUsingen, Karl

Schuster in Sehweittfurt, wurde zum Kreisbauassessor in Bayreutb

enumiit urnl auf Ansuchen als Bauamtmanu nach Niirnberg berufen.

Dem Staatsbaupmktiknnten Anton Dorner in Regeiwburir wunle
die bei dem bindbiiuamtc Ki*singen <'riedittte Stelle eines exponirten

Assessors in Schweinfiirt iu pmviiorUcber Diensteseigenschaft Ter-

lieheu.

Dm Oberbaudirector bei der OberBten Baubehiirdc im k. Staatji-

ministcrium des Jnncrn, Hermann von Herrmann, wurde in Rui'k-

sicht auf seine 50jiihrige Dieristleisturitt da» KtirenkriMiie dej* k. bayer.

Ludwigs-liriiens verliehen.

Der Assessor des I.mdbauamtes in Donauwiirth, Ludwig Wolf,
wunle zum Kreisbauasscssor in Hayreuth ernannt.

Dem Staatsbaupraktikanten Josef Ffirster in MBnehen wurde
ilic bei detn I.amlt>auaiiit Donauwortli erledigte Stelle eines Assessors

in provLsorischer Dien^teseigensthiift verliehen.

Der Kreisbaurath fur das Landbaufacb Josef Tanera in Lands-

hut wunle auf Ansucln-n in den Ruhcstand verseUt.

Dtl Bauaintmann (iustav Renner iu Memmingen wurde zum
Kreisbaurath in Laudnbut ernannt.

Der Hauamtsa&sessor Johann Lindc in Eichstiidt wurde zum
Kanamtmann iu Memmingen befrinlert.

Der Bauaintmann Wilhelm fiiese in Kaiserxbuitem wunle zum
Kreisbaumth in Kcgenshunj ernannt.

l».'m KwisbauiLssessor Kurt von Stokar in

der Titel ,kgl. Baurath" verliehen.

Der llauanitsassessor Oskar Molitor in Wurzburg wunle zum
Bauamtmanu in Kaiserslautcrn ernannt, und dem Staatsbauprak-

tikanten Karl Wolf in Speyer wurde die bei dem I-audbauamte

Wurzlmrg erledigte Stelle eines Assessors in provisoriseber Dienstes-

eittenschaft. verliehen.

Cestorlien sind: l>er k. Kreisbaurath Bemhard Mack in Augs-

burg: der k. Bauaintmann Wilhelm Kern in Nurnberg und der k.

Kreisbaurath (Jeorg Krhr. von Stengel in Kegensburg.

Nichtamtlicher Theil.
i und I

Mittheiltingen uber (Ue Strafeenbahnen Englamls.
(Schlufs.)

5. Oberban der Strar>«nbahii«a.

Die tcchnUche Kntwicklung des Strafseut>ahu-Ot>erbaiie-s zeigt iu

England einen stetigen, sebr erfreulichen Kortschritt. der alluiiildich

zu eitiein voll-sliindigen Ersatz der leicht vergiinglichen oder weniger
zuverlassigen Materialieo und IIerntelliiDg9wei»en durch hochst dauer-
hafte und sorgfaltige Coiuttructiuncn fiihrte, am fruhe-sten bei der
tieleiscimterbettung. sodann l>ei der Au-bildung und Befestigung der
Schienem endlieh bei den Schienenunterstutxungen. Es gUt nunmehr
als Hegel, beim Bane stiidtiseher Strafeenbahnen, die ganze Fliicbe

der Stratse mit eiuem festen Betonbettc zu verseben. <las dem Obcr-
bau unil dem Strafsenpflaater zur gemeiusamen Grumllage dieut.

Ktiensn Ut es neuerdings allgemein Utdich, bei der llerstellung des

Oberbaus aussehticfslieh Eisen und Stahl zu verwenden. ilolzerne

yuerschwcllen koinmen nur noeh vereinzelt als Quervemteifungs-

mittrl Tor. Von dem System der Kiuzelunterlagen i*t man fast Uber-

all abttekommen. Entweder verlegt man Schieneo von bedeutender

TragfUhigkeit unmittelbar auf das Betonitett, oiler man befestigt

Sehmiesle- oiler (iutseisen. \'on hoher Wichtigkeit hat sich «

die Ansehliissc zwweben Oberban und I'llastcr derart ausi

• la/s die Ent.stchung von latngxfurcben vermicden winl. Die Mangel,

wclcbe sich in dieser Beziebuug frUber bauflg gezeigt haben un.l
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noeh zcigen. sind in den rn«-i»t<-ji Fallen durch 'lie srhleebte Her-

stcllung unit Instandhaltiuig des Oberbaus liervnrgerufeu. nlcht nbor

Schulil der Pflasterung.

Wus die Form tier Sebienen nnbelangt, so ist man von ilni

ursprUnglich nngewandten diinncn Machsehiencn mdir und mehr ill

kraftigen l'ndilen uhergegaiigen. Die >"' { holzemen Lang-.cliwellen

bcfcstigten Si-hiem-n crhieltcn sehr l>aM eiueu kastenartigcn yuer-

scbnitt. Far eiserne Langsehwellen ist pin Tfonniger Quersehnitt

.,--,1 ueeignet. >!••! rtl..-ilij • ^.-virii. i -hi.: '. i> -r:i. h 1. i.-irl Imln-n

»ich »(mt eine griifsero Verhrcitung nk-ht emwgen. Die breilbiLsiyeu

Sebienen, deren Kopfe mit Spiirriimeii vcrscheii sind, koiumcn neuer-

ding* sehr in Aufiiahme. ohgtelrh ihn- llerstellung schwierig und ihr

Preis dcnicntsprechend hoeh i-t. In <1>t Hegel ist die Spurrinne.

deren oIm'iv Breite 2.B hi* 8,S em, deren untetv Breite hoehsten*

2 cm urui deren Tiot«> 1.7 'J an Iwtriitt, von 2 unglcichbreitcn Kippcn

umgeben. von riwr SJ* bis & r-ni brciten Ijiufrippe und eim-r 1 hi*

2 cm brcitcn Schutzrippe. In 1jverpool uml bei der Hafenbnhn in

Glasgow hat man symmetrische Sebienen angewnmlt. Als Material

ih r N liii nen ist ji Izl ii inz allgciueiti i j ! I ,. li, h

Wilhrend fruhcr ilnrrh ein System von Uings- und tiuersihwellcn

der Druck der Verkehrslasl anf eine iiioglicltst grofse Fliche. des

nachgieliigcn I'ntergrmides vertheilt werdeh niufste, hahen die j.-titt

ublichcn Schienciiunterstutzungen den Zwcok, ein elaitiselie*

Zwischeiiglied zwischen Schiene uml Betonbett zu acbaflen, falls die

Sebienen niche etwa selbst gcnugendc Kliisticilat Ijcsitxeu, um un-

inittelhar auf dem Bettonbettc iiuflicgcii zu koiuicn. Sn lunse holzcrnc

Langsehwellen «kb in giilcm /.inland helin.i.n, iilH-rtieft'en sie in

dicscr Bczkhimg «lie cisenien Iriterstutzungei!. Mit tier Zeit ver-

licren sie jeiloch dicsen Vorzug. Die mit gufseiseruen IjitigM-hwellcn

verselienen Strafsenbahncn von Liverpool uml Manchester hahen ilea

Heweis (BlUfert, dab duKfa dn* ,battc Fuhren" weiler die He-

triehskosten vermdut, noeh rtelii^tipin^eii iler Kcisrmlcn herbeigi"-

fullrt vrenlen.

Sebr holM-r Werth ist auf die I nver»ehiehli< likrit <Ut Srhie-
neu gegen ilie I nterHtiitzungen zu legen. Da-s friiher Qhliche \"er-

fahreu, die Flaehschienen mit senkreebteu. in die S|iurrinne versenkten

HchienenniiKcln auf den holzerueti tjin«»eli«cllen zu hefestigen. luit

sich als vcillig unhraui-hhar envieseti. Man sab »irh geiiiithigt, knsten-

fiirmige Sihienen aiizuwemleu, wehhe durch •eltiieh angehnuhte
Klamnieru hel'estigt wenlen konnten. Aucb bei den eisernen Schieueu-

uuterstutzungea -ind die BeTntigvogcn meistoiw so angehraeht,

dab sie von <ler S-ite her geiiffnel uud p» lil<>*-en werdeu. Hei

jeder AuslR'siM'mntf tnufs man als^lann da.s Pilaster loekern oder
volUUindig aufrvifsen. In Liverpool wird dieser Mifsstaiul dadureb
vermieden, dab die auf gufseiseruen Langschwcllen verlegten Sehieneji

mit Wriirtik'en. in die Spurrinne eingelaawnen Scbraulionholzen an
den im Brtonhett uuvrrriiekhar befi-stigten Ankeni angewhrnubt sind.

Die Khene. in vielrlier iler Kaddrimk angreift, ilarf von der
Mittellinie der Sehienenunter!itutzuug nidit allza weit abliegen, da
scuist die starker gedniekte Seite rancher zerstort wird. Iti-i den
breitbajigen Scliiencn vcnirsachcn die excentrisch angreifendeu »<«•

gelaufeuen Kadreifen eine Ausknti kung der tiolien Stege, Syminctrische

Sihienen, welebe mit Wngeii hefahren werden. deren Kiider einen

Mittelflaiiseli hahen, wie in Liverpool, sind iu diex-r Ih'ziehung alien

anderen ("otiKtructionen vorzuzieben.

Die &ehl!ingelnde Ih'wejrung der Baluiwagen, die scitlichen Stnfse

der (|uer Ciher ilic (Jcleise fahrenden fremden Fnbrwerke, sowie die

bei PflasterausbessenitipMi erfolgenden Seitendrfli-ke «irken ungunstig
auf die Brhaltung iler Spurweite .-in. IM einlgeu nru«rrn Obcr-

baunjstcmcn hat man. urn eine gcgenseitige Verx biebung der Soldo-

ncn zu vermeiden, holzerne l/Hcrschwellen angewandt. auf wi-lelien

die Srliienen entwoler unmittelhar oder mit Zuhtllfenahme von
Lagerstahlen befe.stigt sind. Die liolzemen Quen*<'hwcllen lieiien als-

dann im Hetotibett, auf dessen I Hierftitrhe die Si hienen din-et auf-

liegen. Oefters hat man sich damit begnligt. die Schieuen selhst ixler

ihre Unterstutzungen einige Centimeter tief in da* Betonbett einzu-

lassen. dessen oljep-te Scluilit die Ausgleieliung der scitlichen Stofne

Die von fremden Fiihmerken vemrsachten Seiteitstofse sind urn

so geringer. je gleiclimafsiger die SrrabenobertlUche ist, je genauer

Schienenoberkante und rt)a*terkrone in pleicher Hol»c liegen. Con-
tinuirlichc Unterstutzungen, welebe nuf einem festen Bctonl>ett auf-

ruben. auf dent gleichzeitig die Pfhistersteine versetzl sind, venlienen

den Vorzug vnr F.inzelunterlageu oder Laugsebwellen, die mit dein

Pilaster nicht gleichervreise unterbettrt sind. Die BbuMt der

Oberfliicbe liiiDgt jedoch nnfsenlem noeh davon ab, dnfs die Pfliwter-

steine iteriau an die Schienen oder ihre I'ntcrstiitximnen anschlietsen.

Am beaten eiguen sieh hientu oenkreelite SeitenllUchen der Sebienen-

unterstutzunseii. Breitbasige Sebienen sind weniser gceignet, weil

die zur Ausfullung <)cr Liiuke zwischen Kopf und Kufs eingobrachte
- bald in Pulver zermabnt wird, so dafs diu anschlicfsen-

den Ptlasterstcine ibis Bi*tre'>eii jeiueti, unter den Scbienenkopf zu

scldupfen.

Die bei Plla.sterausbe*serijiigen entstebenden Seitenstofse marhmi
nidi Itei sidehen Pflantentiigen. wehhe kraftig gerammt werden
liliissen, in iioehst lastiger W else full I bar. Sie sind Schuld, ilats ein

I lingere Zeit liegeniler Scliienenstimiijt meist eine Schlangenlinie bildet.

Die fi inen Kueen. weh he Iseiin Pllasterramineu liings der Sihienen

entsteben. werden heim IhdinlH-triehe allmiililirh breiter. Sie lubren

das Hejieiiw.-iss.-r duivli die Pllasteiilerk.- und grheii zu Ansumm-
lungeii Mm Kolh und Sihiniitz iH'beu den l.ang-.i hwelleii Veranlassung.

Selioii aus diesem (iiunde ptlegl man iu Kngland dem zwisi-beu den
Str»fsenludingeMs«'n licgenden Pilaster eine feste I'nterlage zu getien.

auf welcher die Steiubhieke mit oft'enen Futren in tnaucrwerksartigem

V'erband aulp-setzt weMlen. hevor man die Fullmasse Ihydnuilisrher

Miirlel nder Kies mit Asphalt) in die l.ucken vergiefst. Kin ih-rartig

heritestelltes Pilaster wirkt sogar dadun-b. dafs es als Spreize dieut.

vortlieilhaft auf die Si<'liening der Spurweite ein.J

Was die I'nterbettung anlxdangt, so jst man iibcrall bald

davon zuriirkgekotiimen, die Lanusihwellen auf silimalen Belonstrei-

It'll zu verh>:en, wilbreud die Pflastersteitie und deren Kii-sbett auf

dem mangelbaft vorbert'iteton I'ntergrund anfriihleii. In Torstiidli

schen Strafsen. deren \ erkehr gerin^ ist, uml auf Landstrafsen sind

mehrfaeh die Si liienenunterstutzungen auf die gut gefestete Sohotto-

ruti;;, welebe die SteinseliUgsdi-cke tr'i^'t, eelegt worden. Meisten*

bat man es jedoeli fur noting gehalten, die (n-leiselage in ganzer

Bn-ite mit einem Betonbett zu versehen. Iu verkebrsreieben stadti-

schen Strafsen Uegt uanz allgemein die lietonirung als gemeinsaines

Belt unter dem Hberbau der Strafsenbahu und dem Strafsen pilaster.

I'm die seitheriuen Ausfiiliruu^en durch Beispiele zu erlautem,

roogen folgende 4 Oberliausysteme knrx bcsi hrieben werden: 1) daa
System Barker, in den Yororten von Manchester und Liver(>ool, in

Leeds und Derliy vielf:ieh angewandt, 'J) das iu (ilasgow zur Aus-
liilirunir uekommene Johiistone-Kaukine'sche System. H) ilas Systmi
Cowans, in Loudon. Manchester. Sunderland, Dundee und Kdinburgli

eingefahrt, A) das neuerdings in Liverpool iiblich gewordene Deacon-
DunHcombe'sche System.

I) System Barker. (Fig. 1.) In den Studten von Lancashire liegt

vielfai li das Strafsenpllasti-r auf einem Sdrgfaltln ahgewnlzten Sebotter-

belt. Danselbe dient gleichzeitiu als I nterlsettuns der gufseis.-rnen

I-angss hwellen. die in llriickscliienenform bergestellt sind. Kine Xfiir-

mige Schiene ist durch Befestiguuaskeile mit den gabelfiinnigen Auf-

lagerrip|wn verbuixlen. Die 3t\b cm breiten Langschwellen liegen

nuf einer sehr dunncri. nur S em starken t'eruentsehicbt. Kine yuer-

verbinduug wird durch sebwache Zuustangen. die an den Fufsenden
der Lagerstiihle angrrifen. bewirkt, freilich in ungenngender Weise.

Das (iewicht der gufseiseruen Schwellen Isptriigt auf das Meter defease.

112 kg. das der Stahlschienen 39 kg, Die Kosten des eisernen Dber-

liaues belaufen sich fur I m einfache (ielejselnge auf etws 19,1 M.
2. System Jobnstone-Haiikin (Fig. 2. ) Dieser < Iberbau ist dera

Querschwellenoberhau der Kiseubabnen nacbgebildet Die kniftigen

breiti«Lsigen Schieuen. in deren Kopf die Spurrinne eingewalzt i»t,

werden durch die im Betonbett eingesenkten bJUierOCD Quer-

sehwellen gegen einander vcrsteift, wnbrend sie in den Zwisrhen-

rUumen unmitteOwir auf dem Betonbett auflagern. l ;m seitliche Aushie-

gungen des dunnen Schieuensteges zu venneiden und deu Anscblub
des Pilasters zu veriuitleln, wird der Schieneukopf mit fetlem Beton
uuterstopft. Wie lange die llolzachwellen dieiLstfiibig bleiheu werden,

ist aoch nicht ausgeprobt. Das (iewicht der Stalilscbienen betragt

auf das Meter 78 kg. Die Kosten des Oberbauc* obne IMunlage
belaufen sich fur 1 Meter einfache GeJeisclajse ,mf otwa 17.2

S. System Gowiins. Die nebenslehende Skizze (Fii{. 3.) Z'-igt

die in Edinburgh eiiigefobrte Anonlmiug. We 20.S cm hohen Schieuen

mit 17.8 cm breitem Fuf" und prohlirtcm Kopfe liegen in ganzer

l-iuige auf dem 15 cm dickeu Betonbett. Die Pflastersteine werden
in cine Sun starke Schieht von fetlem Cementtnorlel versetzt, wo-
dureb man eine Qiierverbiiidntig erzielt, welclie eine Verschiebung der

breitbasiui-n Sihienen wirksam verhindert. Wiewohl der Scbienenkopf

mit Beton unterstopft ist, neigen die hohen Stege leicht zum Aus-
kuicken. Durch die Vcrkehnttofse wird der Beton allmiihlich in

Pulvcrtonn verwaudelt, so dafs Senkungen des tieben den Sebienen

gelegeiien Pilasters eintreten. Man hat daher nachtraglioh gufs-

eiseme Pflasterbliicke in iIils Steiu|iflaster eingebunilen. Das (ie-

wicht der Stalilscbienen betragt auf das Meter 101 kg. Die Kosten
belaufen sich fur I Meter einfache (icleiselage ohm- Betonbett auf

20,0 Jt. Constructeur ist M. Macrae in FMiuhurgh.

4. System Deacon- Dunscombe. Nebenstehende Flgur 4.

zeigt die voni sti.dtischen Olwringenieur Dunscombe verbesserte Form
eines von Deacon bereits vor Tier Jnhren angewandten Olscrbau-

syMems. das sich sehr tut bewiihrt hat. Gufseiscrne Lanuschw.-llen

je 1.8 m liiiuj. mit senkrechten Seitenwiinileii tnnten

trisch geformbiJi Stahlsdiienen. Die Schieuen werden
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an den Sehwellcn, nondcrn an sehmiedeeisernen , in dent Hetnnliett*

eingelagerten Ztigankcrn befcstigt. Die federnden Klaueu des Ankent
liiilti-ii fine M'hininieiaerae SihrmilieniiuiUi-r, in welche der «u»
I'ho.iidiorbronce angefertigle Hefe.itiguitgnbolzeu eingreift. Der LMzcn
tut ant obcreu Kude einen konUelien Kupf, mit dnn cr im kniftigeo

KlunwOie der T •"'nnio.-n Scliieno eingdagert ist. I'm die Sdiienen
auMti»edi»elu, liist main dun li Amlrelien des Kopfeji den llolzeu,

no dafs die Mutter freJ wir.1 und in die Klaucn des Zugankers flillt.

mit dem I nterbau verhunden Kind. Da- (iewidtt der gufneiaeraen

Scbwdlon betriigt auf dan Meter (ielcwe 88 kg, das der StahUeliienen

'JO kg. Die Krmten belaufen «ieb fur 1 Meter cinfache Ueleiselagc ohne
Ueliniliell uuf 20.1 JC.

Wetm man I n-rucluichtigt, dafi« die llentellung der I'flasterung

und der L'nterbettung fur I Meter eiufudie (ielejselage etwa 10 JC

koitet. ho erscbeinen die I'ntcrschicde der Kiiilieitjtpreise. welcbe fur

dl< eiUebjcn Systcmc erforderlklt ttind, selir gering. Man wllte

1 li. 1 Srtti

jedocb nur so tifl, daf» man nacb Auflegung finer Dcueii SeJiicne

den Itolzeii wieder iu dJM Hthmul)Wg«wi*ifa eiiidrelien kann.

D»f Vorzuge dieses System* beMdieu liati|it*addidi durin, dafs

lie Aoswedislung der Sdiienen erfolgen kanu, <dme das Pflanter auf-

nelimeii zu iiiiLvwii. daf* der Auscbtuk der l'lla«ter«teine an die

LattgM bwellen selir gut i»t und dafs die Sdiieocu unvfr*diiel>li<l>

Hn- 4 Syitam Oaacon-OunMombe.

dalii-r M der Wabl ilofl ObertMUKf »icb njebt ctwa durcli die Kuck-
sieltt auf muglidistc lli-raliininilerniig iler Antngckosten leitrn ln*sen,

als vielinebr dasjenige System wableu. da* nieli am leii-htesten ini-

fttandbnlteii liifst und die lustandhaltung des anliegenden l'flaster*

am meUlett erleiclitert. II. Keller.

Funnel le Behandliuig der Kostenanschlitee,

den Entwilrfen fur Eisenbahnen unt
Kinem unte r den 13. Juni d. J. ergangenen Miuinterialerlafa zu-

folge iiind bei Anfertigung der KostennuMdiliige. Iirliiiiteningsi.erieiiie

und Denksehriften. walc.be mit den gcnerellen Voritrlicileii liir KLsen-

bahncn untergeordnetcr Bisleutung iu I'reulsen zur Yorl&ge gelangen.

b«buf* llert>eiftiliruiig gr..I*fJ*r Kinheitlichkeit fortan nadistchendi-

HwitimniMugeu zu beachteu:

A. Die genurellen Kostenanaeblajje.

1. Die Kiutlieilucg derselben Ut nacli dein Normal- Kucbungs-
Kormular fur i^iacnbabn-Neubauten den Vorsehriften des Krlasses vom
27. Mint cr. II. a. (!•; (KMenbBlin-\'en>rdnung»-Ulatt No. ft) gemafm
jedocli unti'r tlmolii lister IleDcbrankuug der Zahl der PotitiMMa u it < I

ruter|H»itioneu eiazurichteu.

2. Die. snweit nls anguugig. zur Krniittelung der cinzelnen I'osi-

tionit- rip, rnter|io*ition«betnigc al» Uecbnungxfaetor einzufiibrende

ItidiuUitige M 'us auf ZeMtfd Kilometer nbztiriittilen.

3. Die StDMM jfde-> TiteU i->t auf jpjMMOH Voile Imudert, die

des gaiizeu Au.-elUaj- nut miud.^leu- vullc taiueiid Mark abziirun-

den, und. um dies zu erreiclien, der bei deu eiuzelneu Titeln tinter

der lVmition fur unvorticrgeselieDc Arbeiteu u. ». w. bezw. bei Titel

liisgcinejn aiiMiiwerfvude lletrag enls|>rei:liend zu lM'tnei<>en.

t. Die Koctefl iur ilea geMMteo! tun Mao der Balm dwrliltclh
lich aller daraufstebendeu (iebauile uud NelM-uaulagen <•rforderlielien

(.irund ud>I Uuden. ferner die Kosteu fiir WlftllXrll nfttfflfhwwnl

W

und »niL<tige NaeJitbeile, fur I'acbtal'linuugen, Mietlien von ISau- und
Lagerplatzeii. iUHtrhMpt. fiir allv dem Knleignungsge'etz vom
11. Juui 1M71 :(n ,-i't/->a(uudmig S. ^yi) unterliegenden Krwerbiingcn
mil Entjo-'luidigungen . sovfie die Kotteti liir l.eitiui); und I; m _

de» f-irimilerwerl^gcschafta einer.-ein. und die Kiaetea fur zu *er
M'tzenib-, umzul>auende beiW. uiuzudeekende (iebaude, soweit die im
Feuerr.iyi.ti der llalm hVyen, tenter fur Ue<>eitigen von llauuten uad
soDrtigcu der Ittunitisit'uhrmig auf dem Uberw ie«encn Termiu ent-

Erltiuteriiii&sberiehte und DeiikHchriften /u

er^eordneter Bedeutuns: in Preuften.
gcgenilelientli-u tliuderniisen, sowie endlieh fiir VenMMUitg, Al>-

grenzung und Kartirung der Kliielien ttDderseiU. .tind getreiuit HWn>
werfen. Auf-erdetu i»t anzugeben. wie die eingangit die-.— Ab-
s<.

-
linitt«"s nalter bczficbiieti-u tininilerwerliikiiiten nidi auf die vou

der Italtn durcliiwliuitteiieii Kretue vi-rt lu-ileii.

Die bereit* im Ite-ita des Kimu lietimllielien Kliielien, ebenso
die v«n iler Halm nur zur Mitbemitzuug beananriarhteti Kliielien von
Cbausneen und orTentlicben Wegen Kind Ton der X erunsclilagiing

auiizuiicblieCien. Dngegen i-t eitie uorandere Nacbweisung dem
KoDtcntuueltlagc beiziiftii;iTi, au« welelier <lie Lag"', firofoe, C'ulturart

und der tmgcfitlire Werlli jeder eiuzelin-ii clerarartigen Kliicbe hcr-

vorgelit.

ft. Die Kosten fur die Krdbcwregung , fur besondere liaiiauf^li lit,

SduKlitmeitftergelil, (.ieriitlie, Tran»|iorliiiittcl u. a. w. sind mit tleneu

Iur ltii.Helmtig>lliirlien vereiut in enier I'onitinn zu ben-elinon.

<>. Fur DtwdtBUaa uud Hriirkfti uuter III in Uebtwcite genii gt die

Angabe der Ko-teu auf das Kilometer llalmlange. dagegin tind .lie

Kosten der Unuwerkv mit eiuer Liebtweite von HI m und dartiber

eveiitiiell untirr Beifugung vun Skizzeu nnd besonderen I :eberschlagen
einzelu aufzufiilirru.

7. Die Kosten jedea Tunnel* wie die tier (ieleiw »iud Daeh laufen-

derj Metern zu veranaelilageo.

8. Im Anselilnge genugt die vummaiin lie Angabe iler K»ttM
fur jeden EUtbabof. Diew Ati^'.ilien glad bvlM durelt eine Nacli-

weisttng iler auf jedeui llaliuhof aunzufiilirendeii lllij. rte und tlcren

Kosten zu erlaut«m.

9. Silent nicbt andere IleAtiinmungen getroffen werdcti. i«t bin-

-i< hi lu ll der UemoiiKung der fiir Werkstattsanisgen und Hetriebs-

mittel auf dM Kilometer Unlmlnnge in Aus.tr zu bringenden Ko<t«n
nacb Anwei^ung il.-s Krla—e-. vi.in 8- OCtobw T. J., II. 13 101, zu

verfahren.

10. lki den aufserord.'Utlichen .\nlagen *iud aueb diejeiiigVD

Gc
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Kosten in Ansatx tu hringen und hesonders ersichtlieh zu macheu,

welclie »uf Grurnl dm Eisenbahn-Post-Gesetzes voru SO. December 1876

— G.-S. Seite 818 — tod der Eisenbahnverwaltun-' voraussicbtlieh

zu tragen sein werden.

11. Die Hfihe der vcranschtugten Verwaltungskosten i»t cin-

gehend zu erliiutern, eventuell untcr Vergleiehuug mit den bei

analogcn, bereita fertig gestellten Bauten wirkb'eh verausgabten lle-

B. Die Erlauterungsberichte.

Dienelbcn inlisson eine Darlegung der bei Ausfuhrung der gene-

relicn Vorarheiten leitend gewesenen Gesichtspunkto uml eventuell

bei versehiederieu, concurrirenden Linien, tier fur jedc derselben

geltcnd zu macbenden \'or- und Nsehlhcile, sodann eitie Habere Dc-

schreihung der dem Project* zu Grande gclegten l.inie und aufser

den zur Beurtheilung ilex Project* in teehnischer Bezichung noth-

wondigen Angaben noch eine nach den Titeln des Kosteriaiischlag*

zu ordnende, nusreichenilo Motivirung MWohl der veranschlagten

Gegenstande, wie der in Ansutz gcbraehten Preise euthaltcn. Aufser-

dem ist cine Naclrweiauog der Neigungen uu«l Kriimmungen der

Bahnlinic bcizufugen.

C. Die Dcnkschrtfton Uber die wirthschaftlicho Bedoutung
der Halm.

Torhaltnisse der Ton der projectirten Balm durehsebnittenen Gogcnd
und beruhrten Orte. sowie die fur diene aus der iiruen BahnTcrbin-
dung zu erwartcndcri Vortheile cingehend und ersehttpfeml zu er-

orterri. Da dime Donkschrifton zur Bcgrumlung der eTentuell dem
Landtage vorzulcgenilcn (ie.setzcscntwiirfc ilienen sollon, so sind fur

die Anonlnung und Yerwerthung des Stone* die der Begrundung
des Ge*otzes Tom 15. Mai d. J. (Gcsotz-Sammlung S. 380), bclrcffcnd

die Erwoitcnwg. Vervollstiindigung und beasere Ausrustung ilea

Staats-Kiscnhahnnetxe-*, fur die einzelnen Union beigcfUgten Denk-
achriften {Druckiiacben den Hausc* der Abgeorilnetcn 1881.82 No. SSI

zum Anbatt zu nebmen. Inshesondere ist darauf zu acbten, dafs die

bczuglieben thatsachlichcn Angaben darin vollstandig Aufuahmc lin-

den. Soweit cs sich hierbei urn Zahlennngaben bandelt, sind die

neiieston nintlichen ,
— in Anmerkungen niibcr zu bezeichnenden —

statistUchen Ermiltelungen zu (ininde zu h-gen.

Der Doukschrift ist a la Anlage eine kurze Darlegung der fur die

projectirte l.inie nach den Torhandenen Entwiekehingsbcdingungen
ihrc* kunftigen Verkohrs und der muthmafslichen H.ihe dm erfordcr-

lichen Bi'trir-b.taufwiuidm untcr gleichxeitiger Heruekiuchtigung <ler

voraussichtbehen Kuekwirkungen auf den V'erkehr der bestehenden
Stants- bezw. fur Kechnung des Slants vcrwaltotcn Kisenbahnlinien
— ctwa zu erwartenden Keute des Aulagecapital* bcizufugen. Einer
ziffenniifsigen Vcranschlngung der Kinnahmeu und Ausgaben bedarf
rs .I,),-: nk-ht.

Die Regulirung der

Der UDgarische Ingenieur I -anfranroni tritt in einem mit grofscm

FlciCsc bearbelteten Werko') ,.uber die Wa^serxtrafsen Mittel-Euro-

jia< und die Wichtigkeit der Begulirung des DntiaustTOme«u n-|ir

entacbieden fur den Auabau der untrrtudb Prefsburg (zwiaelieu

Tbeben und Giuiyi'i) gelegenen Donatutrecke ein. I'm die l!e-

deutung der Dcmau als \Yassersiraf»e fiir den Weltverkehr, be-

aon<)ern abt Verbimlungsglied des an (ietreide reicben ostlichen

Eur»|>a« mit dem getreidebedurftigeu Weston, klar hervor zu-

beben und hterdorcb Thcilnahme fur icine Uegulirungivorscblage

zu erwecken, hat Lanfranconi iin I. und II. Thcil seiner Abliandlung

eine Kulle von — freilicb nirht immer unanfecld ban-n Angaben
iiber Wawier.ttrafsen im ailgemeineu und Uber die Wichtigkeit der

Donau itu i>esonderen zusamrnengestellt. Das farbenreiche Zukunfts-

bild, durcb welches er seinen Entwurf cmpfchleu zu mii«*en glaubt,

kiiiiute f:i*t Muatraurn gegen dnuen Gute erwecken. lodvaaen lebrt

der 111. Thcil „die Itegulirung der Donau in der osterri-iclHM'b uuga-

riscben Monarctrie", dafs es einer so ghibenden Anpreisuug ilurcbaus

nicbt bedarf, urn die \*erbc&scrung iler Scbiffahrts - und Vorfiutlis-

Terbiiltnisse der oberungarisehcii Donau, ilcrcu Entwurf itn IV. Tlieil

deji UnfranconiMilien W«rke* bcbandelt ist, ad* .IriDg.-tid wui»chens-

werth erscbeinen zu laaseti.

Das Donaugebiet bestelit oberhalb der von Baziaa bi« zutu

eisernen Thore reichenden Stromengen aus vier grofsen Becken;

1. der schwabisch - baTcrischen llochcbene, 2. dem Wiener Becken,

8. dem oberungarischeii (10ud> Knuiorner) Becken und 4. dem nicder-

ungariachen (grof»en pantiotiUcben) Becken. Die liayeiisclie Hocliebene

wird votn Wiener Becken getrennt dun'b die Au.-»liiufer der bnhiui-

M'ben (;et)irge und die noiischen \ oralpen. das Wiener Becken vom
oberungarischen durcb die Auslaufer der Karpathen und die Ham-
burger Bcrgc, tins obeningarisclie vom niedcrungarischon Bit'knt

las Neograder und Pihser (iebirge, eine ForUetzuOfj; des

•) Ueher die

<Iit Regalirang

godnickt. Prefsburg

Mittel-Eumpas und .lie Wichtigkeit
i'S mit besomierer Hi'riicksi<btignng

iinyo von Enea Lanfranconi. Ala
1880. Druek von Karl Angennaver.

Donau in Oberungarn.

|

Bakonyer Waldes. Die DurchbrucbiS'.tellen, welche der Strom in

diese Hergkettcn eingesebnitten bat, bicten dem gleiebmafsigen
Wasaerabflufs iliin-b Stromengen, und tier Scliiffahrt ilurcb starke
Strnmaefalle Hindernisse und Sehwierigkeiten iu grofser Zahl. Der
Huckstau, den die Durchbrucbsstelleu verursaelien, wirkt beson-
iicr» ungiinktig auf die stromaufwiirts ihnen zuniiclist gelegenen
Flufsstrcckrn und die benachbartcu Theile der weitaiisgcdehntcti

Ebenen. Der im Stau befimlliche Stromlauf ist versandet und in

hobein Mafs<? verwildert. Die tlacben Nicderungen sind auf viele

Meilen bin verhi-eren<len rTebeixdiwemmungon ausgesetzt. Dxs
L'elx'rsi hwemmungsgebiet der Donau von Pr.'fslmrg but zur Durcb-
briiclisstelle bei Gran umfafst beispielsweise auf eine Stromllinge
von 180 Kilometer eine FlSche von 6191 yuadratkilometer, ist. also itn

Dnrchaobsitt 40, an maaehea StraCkaa abcr sogar bis zu 78 Kilo-

meter breit.

Lanfranconi theilt mit. dafs fUr .lie Vorbcsserung des Tollig ver-
wildi-rteii Stromlaufs zwischen Tbeben und Gonyci, d. i. fur den die

oberungarisilie Ebene dnrelifliefsendcn Tbeil des Donaustroms, bis

jetzt nur sebr weuig gescheben ist, von vereinzelten, uuxnaamtnen-
luingenden Uferbefestigungen abgesctien. Die Schutzdeichc, welche
man gegen die Ucberschwemmiitigsgefubren errichtet hat. gewahreu
in Wahrlwit nur selir fragwiirdigen Schutz. da »ie nicbt nach eiu-

beitlichem Plane un«l in bochst unvollkontmeuer Weisr angelegt
wnrden sind. Der Entwurf l^infranronis bezweckt im wesentlieben
die ilerstellung eines einheitlicben Stjombetles mit Hulfe von I'fer-

scbutzbauten, Coupirung der zahlreichen Scitenarrnc und Durcb-
stevbung allzu scharfer Stromkrummen. Ilierdurch soil bei niediigeu
Wass<'rstanilen uberall eine fur grofse Flufsschilfc ausreichende
Wassertiefe bescbalft und regelmafsigc Abfuhrung des llochwassen-.
welche »j>aterbiu durcb Imcbwasserfreie Schutzdeiche zu unter-
stiitzen ware, moglich gemacbt werden. Die Ausfuhrung der rter-

scbuzlwiuten und die Coupirung tier Seitenarmc wunle von ol«>n
nach unten, die llerstellung iler Durchstiche von unten nach oben
Torzunebmen sein. Die eirigehendc H<-griindung des Kegulirungsplans
bezeiebnet aLs Kostenl>edarf tUr den Ausluiu iter 8* Kilometer langen
Strccke die Summe von 20 MUlionen Mark.

Die Baulichkeiten der osterreichischen Polar - Expedition.
in dan arktischen Gebtetcn.Von den Bcobachtungsstatione

welche nach den Vcreiiibarnngcn der 1881 in Petersburg abgehaltencn

dritten ititernationalen Polarcoufercnz iin La<ife iliesea Jahres von
ilen Expedltionen verschieslener Staateu bezogeli wer>leti solleo, be-

flndet sich diejenige Oesterreicbs auf Jan Mayen, einer im grunlan-

dischen Meerc urdcr dem 71. Breitengrade gelegenen lnscl. Die
Exptilitionen batM*n den Zwcck, wahreinl der Zcit vom 1. August
d. J. bis zum 1. September 1883 inetoorologische, uuigiietlsclie, astro-

nomischc und PolarlichtVBeobachtuugen anzustellen uml amlerweitige

naturwisscnschaftliche Erbebungen zu veraDlassen. Die iistcrreichiscbc

Ezi.edition wurde auf Kostcn des um Kunst und wisHenschaftliche

vielfacb venlienu-n Grafra Hans Wilczek TulLstaudig aus-

! befinde't sich auf dem zur \ erfugung gcstellten Marine-

Transi>ortdampfer .Pola- zur Zeit bereits in TroUUOC.*) Comman-
diuit ilersclbeti ist der k. k. Linienschiffs-Lieutenant v. Wohlgemuth,
aufsenlem besteht die Bemannung noch aus 4 Marine - Oflicieren,

einem L'orvetteuarzt und 8 Mann.
Gcnaueres uber die angestrcliten wlssenschaftlichen Ziele. die

MtMBatamdai Beobachtungen, die gesamte AusrUstung u. s. w. ist

*) Neuesten Xachrichteii zufolgi- ist

Expedition wegen der diesjalirigeu

zwoifelhaft geworden, ob
idrrs scha

'

verliiiltuisse Jan Mayen erreichen kouiien wird; aollte dies uiuuoglich
seiu — ein Fall, der bereits in der Pi tersburger Conferenz vorgc-

— so wird die Beobachtuugasutiou auf Island eiiure-
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in eincr Tor kurzcm erachienenen, l«k»»w«rth«ii Brochure .Die
ostcrr. arktischc Beobachtungs-Station auf Jan Mayen
1882—1883* enthalten, aus der ciniges Uber die doit aufzuatellenden

Wohn- und Beobacbtungahliuser mitgcthdlt werden soil. Die llauaer

mufsten zunachst mit Kucksidit auf den 8 Mouatc langcn, adir

kalten, an starken Schneefallen und StUrmen rddien Winter her-

Hestellt, und andcreraelta bei der tbunbebsten Beschrankung in

den Abine**ungen w> angelcgt werden, dnCs na

achtungen ohne Stiirung ror aicb geben kouncn.

I in (irundrifs ersebcinen

die eiozeUien Mauser in

der Linic hintcrcinander

geordnet, no zwar, dafa auf

dem einen Eude derscll>en

Irci in entaprechenden Ab-
atSnden rnn oinander Ix-Tnn l-

Ik'lie Rauruc fur die tuagne-

tiaehen Bcobachtimgcn und in

groCsercr Entfernung davon
am cutgegeugesetzten Endc die

Wobnrauuie liegen. Gedcckte

Giinge ermoglichcn audi bei

achleebtem Wetter den Ver-

kebr zwischen den Wohn-
raumcn uud den Bcobnch-

tungsziinmern, weleb letztere

wrgen der in ihncn untergc-

hrachten niagnctiadicn lnatru-

utente niclit unmittelbar mit

cinnndcr in Verbindung gesctzt

werden durften. Dureli dies*

Tbeilnehi

a. ««ueil>rhe> Haul II

L

k. r,in««.
»'. Cast: line* «M Maa»ttufUr lumci.
a. MaaTiHiittac. IUui I.

Iimeni der Expedition

gcatattet, audi unter Uacli

sich geniigend Bcwcgung zu

macben. — E» ist tttbUnr-
atandlich, dafs die Ijingenaxc

der Anlage mit tier Kicbtung

des herrsdieuden Windcs pa-

rallel laufenil gewiihlt wer-

den mufs. Die lliiuser sind

aus llolz dnppelwuudig hergcstdlt, und haben im Querscbnitt fine

Spitzbogen-Geatalt, wodurch »ieh Terhaltnirsinafrig sclnnale Srjrn-

wiinde, riue bctriichtliche Nciguug der Dacbtlacbcn und grofae, gut

verweudbare Bodenrautue rrgal>en. Die Geaamthobe bis zuni Firsts

lietragt bei den W.ibiibausem ungefiihr 4,7 m, die untere Breitc 5,7 m,

die lichee Ziuiineihuhe bis zu dera die beiden Tbeile cine* Gesparr.-a

stie Ibar urn
I

J
feJJll ,

Expedition * «

unter Dadi I I

Terbindenden Querbalken betragt 2,8 m und geatattet tagsuber da*
Aufziehen der Rotten, urn an Raum fDr die Bewegung zu gewinnen.
Die Baulkhkeiten werden auf Kahmen aufgeatellt, die mittela Pfloeken

und durch AnschUttung ton Kohlcnschlacke festgehalten werden;

mit Asphalt getrankte Flatten achdtzen gegen die vom Boden ein-

dringende Feuehtigkeit Die Raume zwiachen der aufsvren und
inneren Venichalung der Wande und Decken werden mit
Fichten-llobdapiincn auagcfUUt : ubcrdics sind die Aufcenflachen der

Mauser mit dichtcr Dachpappc, die inneren Wande mit Korktapetc
bekleidet. — Die innerc Ein-

riehtuug den etwa 10 m Ian-

gen und 6,7 in breiten Wobn-
hauses wurde ao getroffen,

dafa fdr die Offidere und die

haft gesonderte Wohn-
yorhanden sind , in

ich ringauiu ilie Betten,

bttW, 6 und 8 Stuck, neben-
eiuandcr beftnden, und die

Oefen — Mcidingersehe Fiill-

ofen — zur aungiebigeren Be-
hoizung in der Mittc atehen.

Zwischen den beiden
Wohnriiumen liegt die KQehe;
ueben derselben ein Vorraum,
in welchein die Kleiiler ab-
gelegt werden kiinnen und
desson Teniperatur dun Ueber-
gang von der Kiilte der aufw-
ren Euft zur Zimmerwarme
bilden soli. Eine liinter der
Oflleiers - GnjUte In-lindliche

Vorrathakammer bil.let dea
AbBchluC der langnejitrcckteii

Anlage narh der eineu Seite. -
Das astrouomiscbe Oljserrav-

torium, das Tliermometerliaus,
da* Proriantiuagaxin und daa
Pulrerdepot sind in selbatan-
digen Xebenbauteu unterge-
bnu-ht. — Die geaamten Bau-
lichkeiten wurden ini k. k.

See Arsenale zu Pola hergestellt uml daselbst Tersuehaweise aufee-
richtct; durch Anstricb der Bestandtln-ilo jeili-.i llau»e.< mit eiuer
besonderen Farljc und uber.lie* rlurch B.-«.breibung init Buchstaben
ist eine Verweelnelung bei der weiteren Aufstellung nahezu ausge-
wlihwaen un.l ta loiiglieb gemaelit, dafs die** Arbeit audi dunli

leicht bewerkstelligt werden kaun. Ed. R.

iif<. Mafislab lilMl

d. Uacm-UKtiM H»d» 1L
a, \ ',„•...

f. Mannirhafl^rarnn.
B. Arbtiurauca,

>. KSrhe.
t <>mcl», ('aj*l«.

L V(irT»!h,*unm«r.
L Badriflle.

Das EmpfangsRebiiudc
Bei der etwa 12000 Einwohner zahleiiden Stadt lnowracbiw, wclelie

10B.6 km Ton Poa«n, 45,4 km Ton Bnimbcrg und 84,5 km »on Thorn

entfenit, in fruchtltarster Gegend in

Kujawien gelegen ist. xweigt von der

in uordlicber Richtung ak'h zirhenden

llaupttinie Poiten- Thorn in nordwest-

licher Riehtung die Ernie nach Brom-

beru ab. In unniittelbarer Niihe iler

Stadt liegt eine Kbniglidie Saline, ein

Steinsalzbergwerk und em Soolbad; in

weitereni Umkreise b«nn<len sich

mehri-re Zuckerfabriken und nusie-

debnte Dominicn. Inowrnelaw iat der

Sitz eine* Amtsgcricbta, dues Eanil-

i-.illi- Atntea und liauptznllaiutea: audi

veranhisaeti die daaelb.it abgcluiltcnen <

bedeutenden Markte zu Zeiten einen '

>ehr bedcutenden Verkebr, ao dab
die Anlage ernes grof«ereu Eisenbaliu -1

Empfang!>-Gebaiidea gebot<Mi war. Der
Ban rinea aolchcn wurile im August
1871 begonncu un.l im December 1873

beenrlet.

Die Abzweigung ih-r nadi Bromberg fuhrenden Balmlinie und
die Bedingungen dues fur Ix-ide Ridilungen notliwendigen, bequemen
Personenverkcbr?, sowie ortliche \ erhaltniaae fuhrten zur Anlage
des Eiupfiingigcbjiiides auf eincm Inaelperron. Ein nach dem Haupt-
eingauge desaellien liihreudcr Zufuhrweg mit beiderwitiiten (iarten

anlagen und Vorplatz Tnr dem Gebiiudc Tennittelt den Verl
'

auf Bahnhof Inowraclaw.
Bromberg nach Inowraclaw fuhrenden

inga der audlichen Bahn-
hofwite ein in die Strafsc Ton Pa-
kosch nach Inowraclaw am sudweat-
lichen Babnhofcemle mUmleniler Zu-
fuhrweg nach dem Giiterbalinhofe.

Die- (ieaamtannrdnung de«Grund-
riaacs mit dem 4,0 m breit.™, yon
beiden Perrnna sowobl, uls Ton dem
Veatibul uud den Ubrigen dem \'er-

kehr dieneuden ltaumen beqaan zu-
ganglichen Durdigange crgab *idi aua

Ir

Der Kopfbau enthsilt im Erd-
geschofa .lie gewolbte \'orhalle, 6,1

zu 9.9 B grofs, mit einer ItaUM
Iloho yon 4,7 in, das durch ein 4^ ui

im Quadrat grnfaea Oberlicbt belcuch-
tete Vaatibul Ton 10,0 zu 10,0 m mit
eiuer liditcn llobo Ton 8.5 in, writ hea
den erforderlidien Billetschalter ent-

hiilt; die Gepiiek - Expedition. Stations-
und Telegrapben-Bureau, Slation*ka»se, Uebernacbtungsriiume, friiber

fUr die Zweckc der Post cntwurien, und einen Flur mit der nadi
dem eraten (ieachofs fuhrenden Treppc.

Die Geacbofshohe dieser Raume brtriigt 5,0 m bis Oberkantc
Balken. Im Mittelbau betinden sicb neben dem Diirdigang die

Warteslile 1. und 2, bezw. 3 und
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von je 10.« : 12.!1 = 1l»,3 t|in Flache bei &5 m Kchter KBb*,

da* die beiden Wartesitle trenneude UufTet: im An Iwin end-

lidi da* Damenzimmer Tun 39.3 qm Inhalt nebsl Toilet ten, cm Flur

sowir die Wohnuug des Restaurateurs mil Treppe uucli dem er-ten

(iesdiofs. IKe GeschofsJiOlie dieser Rimini' betritgt bis Oberkontc

Hnlkcn 5,0 ni.

Das uliire Gesdiufs euthSlt ltureauriiume uud die Wohniingeu

und des Statiousvorstehers.

Die Rauausfuhrung nnil ardiitektonische Gestaltuiig des Ge-

t>itu<l<*j4 ist verwandt dcrjcniiten de* F.mpfangs-Gebaudes auf Central-

bahnhof l'oscn, iiber welches in No. 20 d. Bl, Jnhrgaiig 1KH-J, be-

rkhtet worden int.

li i- Gesjiiutttaukosten batten bei 1241 qin bebauter Urundllache

rl»;> '.M'J'.HHi JH betragen. so dafs rich die Knsl.-u fiir da* Quadrat

-

meter auf 200,5c .H und fitr das I'ubikmeter des ganzeu luiues Kiif

19.4 .* stellen.

Hie volksthumlielieii Formen des deutMchen Hauses.
(S.bli.6..)

Ilaus hiilt sidi fast illinium* noch in

'11^ 111.., II. .^llll ^"IHKl". h' f»'

tialn-r augegeben wonlen. Im Norden. Kings dor

b-ii Kliciniuundungen an ostwurt-, dehnt sith das

Da* »pwiti*cti

1 Grenzen des alton karolingisdicn Sachsotigaurs, niir im Sudoston.

Weser nnil Elbe, i*t da* fritnkisdi oberdeuLsehe Mam be-

siegreirh birr vorgedmngen. Seta" «*UWm» Grenze g-gen

letxtcre iit oben na'

Meereskiiste, von il

Gebiet (Irs friesischen Hause* an*.

Den friesisehen verwandt ist iler a uglo-dSni-che Typus.

Henning unterschcidet hier cine auglisdie und diinisdie I'nterart.

Die siidlidie Griippe^ der ersteren, iu Kugland, Xnrdiriesland und
N'hloswii; vertreten. laf-t eine Combination (Ut siclisi-ehen Wirth-

sehaftsanlage mit einoin Wohnhause orkenuon. das in seiner ein-

faehstcn (jestalt bus eincin Vorzimmer mil Hai'kofeu. Herd und
Kllcbo und danebi-n ei.ier liiervon ueln.-nnle» HaupMube benteht.

Ton der xirh of! ixieb weiti-re Ranmbclikeit.-n at>«.iinli-rn.

In der ni'irdliebeii (iruppe lindet .-ii:b dansi-ltie W.tlniliaiis. atn^r

niebt roebr die f.u^iselie Mallaulage, souderu eine «eileuartige

Aneinanderreibunt; von KinzeKtallen, die also zu der saeh»i»ehen

liauweiae in aulTalliicem (ie|;ensatze stebt

lb-r iiber Kanemark weit verbreitelen anglo iliininclien ftauart

seut ll'Minin^ eine spi't-ibseb dani-M-be i;i'^i'IiuIht. olisrbon *ii b die*

belbe nur au Hebr weiii«eu in \onljtlUand erlialteuen lleispielen

nachweisen liifot. Der \ erfasser siebt iu ibnen die BaufodBS)
iiltcrrn. d«-r eitrenllirli diiniw lien itauart. Die batdcn lleispiele

i-inen Vorraum erkennea, welcber Herd und ke«el nebst V ersrlila-

«en »dee geniiiininervn Aultauten fur Vieb und Dreunmab-rial enthalt,

danu einen Wobnrauni mil kleinen Vi-rseliliii{i-ii al» Seblal'slelleii.

Hei deui einen llau»e ^renzt bieran nur Doeh ein grofser WirtliM-liafts-

raiun. bei deni Bmb-ren liegt zwiM'ben diesem und deui Wolmraume
niM'b ein Slaal.s/imiuer.

Die (iehoftform zeij.i in Diinemnrk — im tj'e^ensatze zu Sehles-

wig — eine auf

ileutni lu-ii.

n den bisber bi tmeliU-ti n Wobnliausl.vpen dun b.. II

Charakter tragt daa nordisebe llaun. Hier trelTen

wir wivder die HerriebtunK verschiedener gesonderter VVirtbsehafts-

Ketiaude uml einen von diesen vollstiindig petrennten Wobnbauses.
Die Stellung iler (ieltaiude im (ieliiifl folgt keincm bestimmlen Go-
et'U. !)..• - -nf.i-: : 1

-
1 • (i—talt •!•.••> ll.lli% •» ist .ntl lll'.rn. uri_'.-|h ;

|

ter Kauiu. vor de-*en (iiebetsrite noch eine V'nrballe von der Rreite

den llausi^ sicb betindet. i>iese \'orballe ist tmast offen uud nur
dureb eini«e tauten i?elraj{en, kanu imlessen audi verschalt oiler

Staux gejK'hlosinen tmin. Immer hat der inncre Kuuin das eigenthuiu-
behe. dafs man in ibn von der ntbmalen Seito her i-intritt, und dafs
er auf beiden I.au^eiten dureb Ferwler erbellt wird oder erbcllt

werden kann. Der Kaum reiebt v ler einen iluliwand xur
anderen un<l von der Diole bis zur Dacbfirst ohne Xwiscbeudeeke.
Mitten auf der Diele ist die nicdrige llerdstiitte, von weleher der
Raurb dureh eine vi-meblii-Miare DacbittTnung cntweicbt, welche nicht

nur ilea Schoni>U>in, sondern aueh die Pcu*ter metst Dainit

letzteres aueb liei soblitebtem Wetter mo||lielt, i.tt dieOelfnuiia dureb
eincn mit dunner Dannhaut tlberzogeuen Rabmen verscbliefsbar.

/n i.' -.1 r . 1 1 1
_ -

1 .
1

. 1:1. [j Anla^e geselll nidi idti-rs nixrb an einei

Kcke des Hauses eine Olterstube. die nogen. Kamloftstulie, die

eine aiil'vn anjieb-.-te bedeekte Treppe zu^an^lieh wird.

Dieser nordisebe Trputi i»t kniie»wegi» nur aur
benchriinkt; er tritt vielinchr gebivtweUi; vielfadi audi in twdeutscb-
land und l'oseu auf. liier naineutlii-b in den (irenimeneuden. iu den
Kreisen Krotoscbin, Advlnau und 1'li -dien . sowie nodi jenseit* der
tirenze im rumUchen I'olcn. KtM ubereinstimmende BaatWt mttreckt
sidi von BJMaipommtRI bis au die Karjiatberi und iistbrb bis an

die Weieb.sel.

Und diese Tbatsaebe ersebeint nicht wunderbar. wenn man
crwiipt, dafs ein mniger ZuAauimenhang zwiscben den Stununen
betttebt, welebe cin»t Ustdeutscbland bowobnten uud wcldi.: jeUt
Skandinavien innchabeu. die Vandilier.

ind nun darin eiuig, dats dieser nordisebe

Typn* eine autTallende Aehnliebkeit mit detu des a 1 1 grieebinehen
Wolmbausi-s besitze, und .Meitzen niiumt niebt Anstund, don einen au.s

dem amleren unrnittelltitr herzuleiten. Ihm ers-i beinen die lleniler al*

die V'ermittler zwUrhrn beiden: .Die tbitgermnneu lebten am sehwar-

zen Meer uud an der Diuiau laiiye Zeit den (irieehen beiinehbart

imd rtmdMI mi' ilui«-n fiiih im Verkebr. Sehou vor Diocletian waren
ilie Berular aus Skandinavien aufgebrochen und batten sidi *eit jener

Zeit in Dacien dauvrnd festgesoM, I'm 512 aber ging von ihnen

nach der Niederhige durch die Longoltarden ein starker Ilaufe in

die lleiiuat nach Sdiwoilen zuriick, dereu von .loniaudes ItescbrielH-ue,

durdi Kunen^teiiie bezeiohnete KoLserouto dureb dxs Slavi-idan<l

fubrte. Audi -pater blieben die Nordrnanncr und Wahiger in »ieb

fadier Verbindung mit Myzanz n. ». w. u. *. w. Der C'ultureinllufs

ist also wiihrscbeinlivh.' (M. S. 17.)

Welter wird der ^ermeintliclie Zusaiuimenbang d<'s und lauisi.ln?n,

Itosni.sehen uud pcluponnesbiehen llau-es mit dem altgriediLsdien

ItespriH'lien.

Starke Itedenken gegen die vorgetntgene \\ Kiuleruugstbeorie bat
bereif-s Ib'ruiing in eini'in Narhlruge zu seiner Sdirift aiisgi->prtK*hen.

Ks sdieint in der That M-b«er glaublifh, dafs ilie Skandiuavier nich

bis zum ol. ii Jabrhnndert noch niebt einen eigenen Typus geM-liaflun

baljs'n wtllten, daN die so einfai be Anlage Uberbiuipe ke'me heimtsehe

sei. Uenning I1.1l fenier das I'nzutretb-inb- di-s Vcrgleidies zwiscben der
IVostylostorni mit ilern inoldauisdien und bosiu.sK'lien Itauernbausc
nacligewieoeii; dies audi beziiglieb des wichtigsteti, des Pelojionneti-

hau-e-, zu thim. bat es ibui wold an .Material gefeblt. Aber grruili'

bier ist Meitzen durrli unzutreflendr licrielite schwer getausdit

wonten. Alle dret l'orineii des jietoponnesisi'ben [lauernhuuse* babeu
uieiuals eiue \"orhalle, nocb audi nur etwa.-s was damn rrinnert.

Das einfadiste l'dopoum-shaus ist eiiigej-cbnssig; nur 11111 etwa 1 in

lii?gt win Kiifsboden Uber dem Terrain, bisweilen in ganz aleieher

Uabe mil demsellt.11 oder sogar darunter. \ ier nnfsen uud innen
kahle Wiiii. le umsdiliefsen einen einzigeti Kaum. Meisl g, genuber
del- Thur, in der Mitte der Wand li. gt zwLsdien zwei Versliirkungeu

der Mauer die Henlstelle. Nisehen in jenen Verstiirkungen bergen
dax einfacbe Hausgeriith.

Die zweite Form be-itzt einen etwa .'J 111 bohen I nlerbau, in

welcbetn Aekergi riitli und Hausratb, gelej-entlieh audi I'lerd oder
Maulthier steht. Alb- ilbnge Vieb kommt nie unter Daeb. In die-

sen l uterbau tritt man durdi eine Tbur in eincr der vier Fronteii

ein:*) von ihm fiihrt innen eine Treppe zu dem ob.ren bewobnten
Geieboni. Audi bier kable Aufsenwande
Vorhalle.

Die dritte Form gleidit der vorigen bis auf den Treppenaufgang,
der hier aufsen liegt. entwri^lcr einfaeh in die Strafse binoiuge«treckt.

oder, was hautigi-r, Kings deui Hause binaiilTuhrend. In diesrrn Falle

ist die obere IMatlforrn der Trejipe gewiibnlidi mit einem Sehutz--

ilai'bi- versebeu, audi debut sicb diese I'lattform gelegentlieh zu einer

kurzen (ialeiie au-. Dafs dieselbu auf holzernen Stutzen rulit, ist

ntnstructiv noting. Mit einer llallenanlage bat aber audi bier dus

gauze nirht das gering)rte 111 tliun.

Ib-niiing suclit also einen gescuidiUidien Zusammenhang zwLschen

dem altgriediisehen und dem nordisclien Hause niebt in einer ller-

leitung des Ictzteren au- dem ersten. son.leni nur insofeni, ids bride

einer geliicinsamen Wurzi-I enlstamrneii. Kr erkelint in dem nor-

disi ben Typus den alte-ten, deu germaniscben I rtypus. der

gleidt dem verwaudteu altgriechichen aus tlcm allgemeiaen arisctien
llaustypus hervorgegangen ist. Kr versucbt nun, wie viele vor ihm,

eine \ orslellung von dem hotnertsrben uud sodann von dem bisto-

-dien inecliisclierj Hause zu geben, und rtutzl sicb bieibei fir - las

erstere auf die boineii-, ben tiesange selbst, fur d,is andere vorzugs-

wei-e auf die Vorarbeiten Nis-sen's.")

') Von tiiebel- und Frontseitc kann man desbalb nur seltrn

Mireihru. weil da.» !*• lopouueabaus mei»t ein nadi alien vicr Sriwn
nugeualuites Dach Ix siut; gewifs keiue
grierhiM'hen Temptls!

••) Nissen. l'ouipejaniscbe Studicn zi

uml kelne Sjmr einer
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Was llenniup ul»T <li«- F.inriihtung fie* homerischcn Hnusc* bei-

hringt. ist jedcnfalLs das beste, was wir bishrr ruit so wcnigni

Worten daruber geschriel>cn wiwn. Kern von den Phaiitjistcrcirn Cell*

(der <len Pnhist ties Odysseus auf Ithnka wieilrrgefuiiilfn habcii wnllfe)

und seiner Nucbtrcter, picbt iler Verfassrr sich iiielit die Tergebliehe

Miihr, aus firm siwrlichen Stofte eine Reconstruction des Homc-
risrben Herrscherhauses IU versuchen. Viclmehr besehrSnkt er sich

auf Parallelen itn Kinzclticn zwisrhen <len crkennbaren BestandthrileH

ilfKxelben uml abnlirhen sudlichcn un>l nordisehen Anbigen spatcrer

mill moilcrocr Zeit- So debt er z. II. (iait Rnmpf, l)e aedibu*

Honierieis) in ilea $*>y>i uml uieoJum eine Art Ton Hangeboden,
„wie sie im Orient, in Hellas (?) un'l Itnlien noch hente p-l>riinib-

lifh ist*. Kr vcrplcicht «io nrhlieMieh init ib-n *kamlin»vi*elten

Ramlnftatubcn, zu wclchen .die Htirschen (htrvh Hue I. like am
inm-ren Cichel an* iler Stube hineiukletterii". wie Melantios im-

niittelhar aus <iem Kaal flurch <lio ineod^ iSpriiigthOr) seinen W.-j

Das einfarhere llaus (wie b*i«pie|swei*e die Vohnimg des

Eumaio*) crkrnnt er — und gcwif* mit Rrcht — als cineu g»
theiltcn Kautu rait finer Vorballe davor, zupleiih aber als ein Vor-

bibl ile* prirfhischi'ii Tcinpcl* in iler Form des templum in anti*.

Daraus t'olpt ihra nun nueh. ilnf* fliese Tempclfonn nicht in iler

Wcisc entstanilen sein kminc. .daft zuniichst die eine Scite des un-

pethciltcn Manses penffnct sei. Mini dafs dann rr*t die ltueksicht auf

das Itild ile* duties unit ilir llrihpk.lt des innereri Haulms dazu
peluhrt habr, rine Sehcidewand ilavor ill Ziehen*. Vielni. hr haben

wir es von Anfaup an mit zwei sehon im altpriechischen Ihuise pe-

trennteu Kaumcn in tbun. Uieso weitgehende IVhercinstimmunp
licfert endued audi einen von Nissen niebl penup prwuriliptrri Kcwcis-

prund, ilats da* ptrgruiiciiische Baiiemhau* chensn wenip ibis ur-

pricchisehe sein kanu, wie das siichsi-i he das urgermanische ist.

(Hp. S. 107.)

Auch Meitzcu sielit die Cnmilform dc* grie«hi*elien lluuxe* fur

plcichartip mit dcr iler pricehischrn Tenipclcclla an, „von der Xie-

mand zweifclt, daf* *ie iirsprunptifh als ilnlzhau bestandeu und
mit deiu prirchLscbeu Hausc ulwreinpestlmmt hat*. (M. S. 17).

Leider siud wir nun docta noch nicbt panz so weit, wic ilio bei-

ilen Korscher slaubcn. Die I'ntermielnuiurn liber die iiltesU- Form
dc* grieehischen (iottesbnujtes sinil lo wenin abKesi-blnssen, wie die

Uber die iilte*te I'orm des antikeu Wobnliaiise*. Znr Zeit dvirtU'

wobl in den Ansii hten <ler Arclianlopen die Wagscbale sich mebr zu

(iuuaten der AtiDuhme ueipen, ilafs die iilteste Konn we<ler die des

tftnphim in niitis, rifM'b die de* Prostyln> pewesrn sri, sondern flie

eintaelie und zwar oblonpe (Vila, wie sir uns in iler sogen. Ca|>elle

auf dem Ocha und dem soRen. A|>ollobeibptlmni in Delos u. s. w.
cntgrjEentritt.

Am h da.* ursprunKlieae Ifreistehende) Wnlinhau* diirfte bei

alien Volkeni iIim-Ii zuniiehst nur an* einem einiipen Raume bestan-

den haben, ilem nachsten Silmtze prteii die I'nbill des Wetters.

Iluf* die ersten llau«erbauer sich hereits einen liruiwlrifs aus Wobnniiun
undVorball. rntworfenhalwu.scbeintzieujliehuiiKlaubli. b. I'ml sfiwir.1

thuins. 1H77, Kapitel XXIV, .Das Haus*. Die wichtifiste Publication
Uber den antiken Frivatbau; Kruiinzunijell uml HerichtiisunRen in

den beiden Werkcn Aug. Mau's. Vpl. Centralblatt d. B. 1882. N'o.7. S.58.)
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das ai isebe l ; rhaus. auf wclclies Ilenning nun zu spni-cbeti kmnmt,
und deisen Mrscbeinunp er an* lyriscben Strnpben des Atharvaveda

reconstruiren zu konnen meliit, nicht dicsriii allenlinn* wold mebrfaeb

(•ilflicflerten llau*e einer bereita eutwi.kelteren Zeit entsprfKhen

IwIh-ii.

deutscbe llaus cingelijlirt wonlen, sondem -lie weitnebendc l eber-

einstimmiuiK in saiiitlicbrn, bis jrtzt verff>l«teu Anfauiten der ariwhen
Arrhitektur darf uus auch weiter zu der Annabine iM'reehtitfen. daf*

un* in iliesen peuuinsanien Zilpen eine dirvcte lXivhaft vorliejrt aus

der Zeit. wo die Nationen noch UDKetrennt dersrlben I'lilturspbiiro

anpcliortcti. Sie peben un* eiti Hild vou dem llauiw der Wuiidcrunii,

da* misere \ urlalin-ti ebeitan aus ilirer altni lleimath init berubrr-

fiihrten, wie ibre llaustbiere und Saaten, wie I'flup und Krh6 ui"'

aailete industrielle (Jerathscliaften." (Hr. S. HI).

Ks inufs billip under nebmeu. ilafs dersclbe Forscher, der die

I nwalirscbciuliihkfil ciner KinfUhniti|( uu* (.nci henland behaiqitet.

weil jene Anlajir <le» iioriliM-lini llauses eine an einfarbr uml ur-

sprQn«lii'lie AiiLi«e ist (II)-. S. 1 17), iiberhaupt eine Kinwandeninff

.liesrr so eitifaebeu F"onn anninimt. Wanim soil diesells- nicht an
verschieilenen t lertlichkciten unabluinpip von einander er- oiler •£«—

funden sein? Zuin zwciten wdnle man diese urspriinpliibe Form ul*

» |>ecilisi li ari-rb anzusprn hen wobl erst darm bereehtiRt win, wenn
man ilir Ki-iteuUher eine nicbtarische abweichende nachweisen

kiinnte. —
Bei.le Forscher seben mm auf die \ crbreitunpsgeschicht* iler

ver*chicdenen llnustypen im einzclnen ein, welche naturseniiifs mit

ilen Wobnsitzi-n und WanderuiiKen der einzebien dentscben Stanime

in iiiiiiiter Ikziibunx stebt. Wir mU-ssen uns an dieser Stelle ver-

saj;en. den sehr interessanten Ausfubruupeu zu folpen. welche Meitzcn

sutnmarisch , Ilenning in breitcrer llehanilluni; gibt. Da* um so

mehr. als cine rebcrcinstimmung zwLsehen fieri Frgebnisseri iler

beiden Arbeiten noch in vieleti I'uiiktcn aus>teht. Iiisonderhrit pehen
die Ansichten iiber den Wertb iler sopenannteu llausurnen als

(frHBdhgM fur die Deutuug (jewisser llaustypen noch weit aus-

einander.

Ileitlc Korocber unterlasscn nicht darauf binzuweisen, dar» sic

ibre Arbeiten keinesw e(rs als abiKHirhlos-scn anseben. dafs namentlirJi

der I.oialfiimeliung noch ein Krhebliches zu tlitm bleilit, ebe (jewisse

Fiapen zu lieantworten sein werden, daf* eine allseitigere I'nter-

stutzunp ibrer lleniuhunpen notbwendiK ist. Ilierfur einzutreten

iluritcn un>ere Fmbpenosscn paiiz bi-sonders in der I.ape scin, denen
ein besclUimeiides (irmlil nicht crspart bleil>i*n winl, dafs bier wie
anderwiiit* Pbilolopen und Jurlstcn an eine Aufpabe berantreteii,

zu dereu Ixisunp mitzuwirken der Arehitekt recht eicnitlicb berufen

sein sollle. Ilierzu anzurepen snllten die vorstehenden Zeilen dienen.

welche, wir besotiilers betnnt wenlen inufs, die Fulle des nanient-

licb in der unihiiiprriiheri-n lliiininp'scliin Arbeit pebutenen Mate-
rial e* noch nicht einnial uberall streifru konnten.

Meitzen hat seiner Urosrlnire einen Frapel.npen beipefupt, um
anzuileiiten. nach welchen Kicbtunpcn sich die fraplichen Kinzel-

unternehmiinpen zu erstrecken baben wurilen, und er bittet. ibm
he Krpebnisse sohher Forschunpen betreffs weiterer Verwertbuiip
tibennitteln zu wollen.

Ibrlin, im Mai 1882. Adolf Boetticher.

Ccntralblatt der Bauverwaltang,

Vermischtes.
Bhelnbrteke be! Mainz. In der letzteu Sitzung rler Mainzor

StBiltvcmnlnetenTcrsammlunp am 15. Juni d. J. ist die Hruckcnbiiu-

aiigelepeiibeit insofrru zu einem vorliiulipen erwunschten ALmchlusse
giiliehen, als die seitens Ar» Mapistnits pefnrderte Summe von I4O0OUK
bcwillipt wurde und zwar 10(HMI,«f fiir I'ferbuuten an Stelle der zu

beseitigenilcn llolzschleifranipen und 4(KHj ,<K fUr den Abbruch iler

am Briiekenbanplatze bctimllichen Kehl- und Abschluf*maucr. Nnch
Ansicht iler hes*i»cben Krpierunp soil diese Arbeit nuf Kfwten der

Stadt Mainz erfolpen; die sitadtMronlnetenversammlung spracb sich

freilich gegen ilieses Ausinnen aus, peiiebmipte aber vorbehaltlich

weitrrer Rechte die Summe Ton -MOO um die bereits begonnenen
Ilruckeiibauarbeiten nicht zu beeintrttchtigen. I'eber die atideren

strcitipen Hunkte hat eine Kinipunp zwischen iler Repierunp und der

Stadt Mainz stattpefuuilen: Die Stadt Mainz ubt-rlafst dem Staate

zur freicn llenutzunp das zur Krbauuog der Rrilcke noUiwcnitige

tieliinde und willigt in die Itescitigung der stadtischen Laperbauscr,

welche der Rampeuaiilagr wepen erfolpen mills. Die Uriicke nelist

den Rampen wir.1 ilemnach enilgnltip so anpeordnet, wie in Nr. 18

des lentralblattes von 6. Mai d. J. anp.-peben.

Der Uriickenbau ist der Firms. Holzniann i Co. in Frankfurt a. M.
und dem Kisenwerk der Kirma Ccbruder llenkiser in Pforzlicim, deren
lupenietire l,suter und Hilfinger im Vcrcin mil dem Anhitekten

Professor Thiersch in MUuchcn bei der vorjalirigen Concurrenz den
ersten Preis davongetrapen batten, in tieneral-Kntreprise ubertrapen

wonlen. Die \ erpebunp der jVrlieiten erfolgte fur das Bauwerk von
llintcrknnte zu llintcrkante der I-indpfeiler, und zwar wurilen ihe

Ausfuhnmgskosten auf Cmnd ausfiihrlicber \ oranschliipe und der
Prelsanpebote festpestellt, welche die erwiibnten Firinrn srinerzrit

ihrem Kutwurf beipefupt batten. Diese Art der Vergebung, welche bei

einem so grofsen Unlckenbau in DeutsclUand bisber wohl nur panz

ja auch ibre unlcupbaren Srhattenseiten hat! fiilirte zu einer Inter-

pellation in der xweiten Kaminer de* CnvWienontliunis Hcssen. In

der Krwiilemnp des Repieruiigsvertreters wurde auspefubrt, dafs nach
iVnsirlit dcr llegierung die \ erpelmnp in Cencralcntrcprise mit Riick-

sicht auf die stattpchabten \orprufunpcu, die Leistiinpsfiibipkcit

fler Firmen llnlzmann und Cebr, Bcnktsrr, sowir die diirib He-

schluts der Stltiule erfolpti» ni-grenzung der Bausumme am vortheil-

haftesten sei.

.Mit den genannten Firmen ist am l.Mai d. .1. ein Vertrag ab-

gnw'hlnssen worilcn, in welcbem der profsherzopliclirn Repierunp ein

unbescbriinkti-s Aufsichtsrecbt iilH'r die Ausfuhninp des Itauwerks

gewabrt L*t. Ks i.»t eine »Uuitlicbe Oberaufsichtebehorde unter spe-

cicller Leitunp des Obcrbaurath* Dr. Schiiffcr pebildet, und mit dem
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Die Rrii.ke soil binnen

estfllt aeia.

liau vor einigon Wochen l.cgonnou wonlen.

3 Jalin-n zur Yerkehr*cn.ffiiuiig fertig hergf

rri.fr da» K*Hen»ehlrpB*chirahrt«-Unt*rn*ta»n»n aif der Haval

nnd Sprw, welches am 16. Juni & J orolfnot wt.nl.-n i»t. theilen wir

naclwtehende Kinzelheiten mit. Die in England liergestellte 23 mm
starke kurzglicdrigc Kettr, welehe ein Gewicht no U kg pro Motor

liat. licgt in finer Lange von 22 Kilometer auf dor S < !.!'• .l.-r Spn vm
tier Kronprinzen-Hriieke in Herlin an abwart* bi* in das Pichels.lorfer-

Gciminde der HaveJ unterlialb Spandau. Dim nbero Knde dcrselben

i*t un einen Strompfeiler der genannten Hriicke gesehlungen. wahrend

das untcrc Knde ohno writere Hefestigung auf dor Flufssohlc iiullicet.

Die einielncn grgen 1 km langen Kcttcnstik'ke sind durch Ki-tten-

schlossor oder sog. Nothscbakel mit cinandcr verbunden. Dm Ver-

senken tier Kotte in das Fluff belt crfolgte in 1'A Tagen vom (iemunde

an aufwarU in dor WcUe, dafs das Auslaufen dorselbon aus dem
von cinein Dnmpfer gcschleppten Lagerkahn .lurch starke Hrems-

knup|H'l n-giilirt wurde: das eigentbebe Ycrlcgcn g.-srhah ilemnichst

duroh die Kettendampfcr nellwt. Von letzteren ist eio griifseror

Dampfer von 34 m ljinge, 6 m Rreito und O.ti't ui Tiefgang fur die

Falirt vun Ucrita bis na. b Spandau oberbnlb dor Itrucken cingestollt,

wahrend ein zweiter kleinerer Dampfcr von 23 m Lange. 4,3 m Mreitc

und 1,0 m Tiefgang den Schlepp.licnst dun h die drei niedrig gelogoncn

Spandau.-r Hruoken bis naeh dem GemUnde venuoht. Kin drifter

Ketten<lampfer von den Abmeamingen des grofsercn dient als Reserve.

Die Masehinen auf diescti Dampfern sind gckuppclte scliriigliogende

HocbdnKkinasehiiien von 75 bezw. 40 indicirtcn PfrnlckriiftcD, und
die Hewegung derselbcn auf die vierrilligen Kettentrommeln von

1,12 m Dun-bmesscr wird .lurch einfnehe-s Vorgelcge ubertragen. Votn

Piehels.lorfer-Gomun.le aiifwart-s bis zur Kronprinzcn-BrUoke kauu

die Fnhrt bei einem etwa 20 0t)OCtr. fuhrenden^Schiflzug in 2>1 bis

3 Stundcn ziiriiokgclegt wer.len. An dor SpttH des Consortiums,

wek'hes aufser dieser KettonschleppwhirTahrt auch noch don Schlepp-

diei^t zwischen dem PiclicU.lorfrr-Geinitade und dor Kibe mil vor-

Laufig 4 Doppclschnuibemdampferti betreibt und fenior in Herlin an

dem Scboncberger, Humboldt- und Nord-Hafen 5 Dumpfkrahne von jo

100 t tr. Traufiibiaikeit be«itzt, stcbt der engiiebo loonier Henry W.
Tyler. Es beat in dor Absi. bt des Consortiums, nicht boi dieaen

Aidanen stehen zu bleiben, soiid.-rn die^elben je nach ltcdilrfnifs zu

er,jiinzen und zu crweitem. So Ut u. a. noeb die Anleping cincs

llafcns mit Schift'swerft auf deiu (irundstuok des ('ons..rtiuins in

I'ichelsilorf K«plaut.

AafhBugerorriehtgnir fOr

xfleen. Die nelienst.-bonde

Hkizze, l'i«ur 1. st.-llt eitic Auf-

liflnjievorricbUing ftir ScMnb*
lalerneii dar. welebe von ver-

scbiedenen lCisenbnbiiverwid-

timjjon als sicher nnd bewabrt

eiiiplohlcn ist und zitfolgc Mini-

sterialerlufs votnl.Juui d.J.auf

den pWliUMhea Staatsbahncn

und uuter Staatsvorwaltung

utebenden Bahnen allyiuieiu

oiuf;efUlirt werden soli. Die

Aufhano,unj; der I^ileriio er-

folgt an der reeliten Ituffcr-

stange des SchlufswaRens.

Wo \Vai;en mit KnltK'nbuft'i-rn

und der|?l.. welebe die An-
bringiing der ScblufslatenH-n

in dieser Weis«' nieht gestat-

ten, nooh hiiufiger vorkommon,
sollen. urn die Anbrinffiing

der Srliliifslatrrnen bewirken

zu kotineu, die auf den be-

treffenden Strecken laufenden

Gepaokwapen mit einem am
Zwjhaken leicbt zu bofestieen-

den Apparat naeb Kignr 2
au*eeTiistet wenlen. Kiner

nSber.ii KrklairunK werden
nicht bedilrfen. Fiz. J.

Anlaft voa
I.mk lituntr wer.len au^enhlirkhch in England vorberritet. Der parla-

mentarische Auswbufs bat einoti von der Rogierung vor kurzem ein-

gebniebleti b.-zuglichen Gesetzcntwurf dureliberathen und dem I'arla-

mente im wesentliehe.il zur Annahme empfoblen. Danaeb stebt dem
, Hoard of Trade* (der obersten Ilaupolizeibehiirde des Konigreiehs)

das Rerbt zu, an Gemeindebebiirden o<ler mit deren Einwilligung an

l'rivatunternehmer auf eine bestiromte Zeit von boebsteiM !> Jabren

die Krlatibriifs zur Aulage von elektriseher Meleurlituug zu ertlieilen.

Die Krlaubnifs kann nacb Ablauf diesor Zeit erneuert wenlen, wenn
die sonstigen Ue.linpungen in brfriiMligetidtir Weise erfullt sind. Jclem
Eriaubnifssrbciu wenlen Ibtlingnifshefte U-ijjefUgt, welebe \'orsebrifl«ii

enthalten 1) uber die Sii-lierbeitavorkehrungen gegen I/ebens- und

Keucrsgefabr, 2) liber die Heaufsicbtigung der elektriseben Ue-

leuchtung*anlage. 3) Uber die Mittel zur n-gelmafsigen und unaus-

gesetzton Inst»ndlinltiinaj des ltetri.-l.es der Anlage, 1> uber die An-
gemessonheil der Preise. Dem „ Hoard of Trade- bleibt aoheimge-

sb-llt, diese Vorscbriften, wenn die offentlicbo Wohlfahrt diiw erbeischt,

zu je.l.-r Zeit zu erganzen uud zu verscharfen. Dun h die Krtbeiliing

des Erlaubnifc*cbeinos eridilt dor Ueleuchtung»unlcrnehmer gleichzeitig

das Kecbt, seino Leitungsdriihte in den ..ifentli.dieu Strafsen unter-

inliseh zu verlegen. Die llerstelluug von I.uftleituugen mufs dagegen

<bm-h die tiemeindebebonlen besonders gestattet seta. Wenn dureb

rithteiUdMO .Spni.'h die Anordnung solcber l.uftleitungen mit Huck-

siebt auf die dffeiithche Siclierbeit fur unthunlicb erklart wird. so

kann die Gemeindebebonlo nacbtriigli.b eine Heseitigung derselben

anor.lnen. Die tJemeiiiden sind verplbebtet, alljahrlich uber die

Kosb-n der elektrisebeu Heleuctitung offentlich Hocbnung zu b-gen,

ebenso die Privatuuteriichmer, welt-he innorbalb dea Omeinde-
l.i-zirks ltek'iicbtungsanlagen l.otreiben. I'm zu vermeiden, dafs das

StraCsenpllitster dureli die l.eitungsdrahtc versi-bie.leiier, mit einaii.ler

coneurriren.ler I leselLscliaften ba.itig aufgerissen wini, emplieblt der

parlam.-iitarisebe AussebuCs den (ierneindebeborden, stetj* nur eincn

einzigen I'liternehnier zu eonceasioniren . welchai demnacb innerhalb

auch bei lias- und \Vas«TlcituugsgesclUfbaften der Fall ist.

SOhiiklrrbe In SI. Petersburg. Obgleieh Uber die Wahl des zur

AntAltrung zu bringenden Kntwurfes noeh keine Kntarhvidung ge-

troflV n ist, betbiitigt die russis. lie (jescllsehaft in reg.-r Weise dunh
zahlreicho Zuwemlungen ihr iDten-sse an dem Hau der d.-tn Au-

denken dea Kaisers Alexander II. geweibteii Kin-lie. Abgeseben
davon, dafs .lie Iteitriige in baaretn Gelde zur Zeit schon die liobe

von tiOOOOU RulH-ln em-i. ht hab.-n, erhielt der Magistral von St. Peters-

burg von verschiedenen Seiten Anerbietungen auf unentgeltliche Kiefe-

rung nicht nur grufserer Mengen von ZicgclMoinen und sonstiger

Mauermaterialien, somlern audi der Mimllichen zur U.-klei.lung de*

Soekels erfoplerlichen Granitwerkstijcke; in gleieber Art wt tier zur

Auwhiuiiekung tier Kirebe notl.ig.* Marm.'.r jeglicher Karbe zur \*er-

fugung gestellt worden. Andere liatien sii-b bereit erklart, die As|ibalt-

arbeiteu, Malerartwiten und die \ erglasung der l'enster mit Spiegel-

glas oiler in (ilasmal. rei unentgoltlieb herzustellen. auch den Gufs

dor erfor.lerlicbcn (ilocken zu ubeniebmen u. s. w. Ilieran rribt sb h

eine grofso Anzahl reicher Gcsebcnke lur die tanere Ausstattung dor

Kirebe. fur Altare, lleiligenbilder und niamiigfaelie kircbliehe Geratbe.

rreuhUth* Hi an.ti-n (iesetzKebang, entbaltend die wichtigsten

Ileauitcngesetze iii Preiifsen. Text-Ausgalw mit kurzen yVnmerkungen
ii. s. w. Herlin uud Leipzig 18»2. \ erlag von J. (iuth-utag (I). Collin 1.

Kl. H°. 224 Seiten. (Preis l.i».*Q.

Daa ltandlicho Huib enth.-ilt eine Zusammenstellung der wesent-

lii'bst.-n Bestimmiingen, webrhe «ii-h auf die lb chtsverhaltnisse der
preufsisrhen iiiitnitti-ll.areii Staat.sbeaiiit.-n beziehen und bis Kndo
Mai IKK* ergxuigon sind. so dafs beispielsweise die neue Pensions.

Novell.- und das kurzlieh erlassene fiesetz brtretlen.l die FUrsorge
der Wittwen und Wai-en uocb Aufnahme gefunden haben. In zwiilf

Abscbnitten gibt das Werkehen den Wortbiut der geltemleii Gesetze
und Hi stimmunpen liber: 1) Anstellung. Diensteid u. s. w.; 2J Neben-
amter: 3) MUitiirverhaltm»se; 4> Diwiplinarvcrhiiltnisae; 6) Strafn-ebl-

licbe V'orsibriflen : G) KitiknniliiensverbalttiUse (Gebiiltcr, Wohnuugs-
gel.lziLsehusse u. s. w.): 7) Dienstwobnungen; H) Tagegelder. Reise-

und Uuizugskostcn; It) Abgabenvcrbaltnisse {Einkouuueiisteiirr, Ge-
uieindestouer); 10) Ca«tionswe»en ; 11) Pensionswesen und 12) Ver-

sorgung der Wittwen und Waisen. Ein cbronologiscbes \ erzeiebnifs

ilor abgedni. kten Gesetzo, \'.T.irdniingen und sonstigen Hestiinmungen,
sowie ein ausfUbrliibes .Siiebn-gUter inachen die HenuUung dc»

HrtnUMitmi
Abonnent In Berlin. Wir hitben scbon offer erklart, dafs wir

anonymen Zuscbriften gnin.lsitzlieb keine Folge geben und ersu

urn Angabe Ihn-s Natnens o.ler um petsonlicbe Kii. ksprnclie.

V«rU« rea Krnil a K»r». 1
I Otto Ssrnilo.
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EncbalDt Jodtn So*n»b«>d.

Pnmiia.-Pr<«t pro gwrUl !l .*

losschl Porto oiier Botctuobu.

Herausgegeben

im Ministerium der ofFentlichen Arbeiten.
1882. No. 26.

Berlin, L Jul. 1882.

\V. Wilb»lm-S«ri(M 80.

L.;f ' I tin

W Wubslm-SlnfM 30.

II Ciicultr-lirlaTj \om 21-Junl INfl - ErtbeiluM «nn Rail* • Pr«ai«n im K. 4l«ru«s« - H«uun l.t«r und Hr-glrruKRo luulubrtr lu I'rrabru. — I'er.oinU

NI«jitMlllcK*t : l>i« Sklivrniu; d«r Tbcitcr tcieu r*tner»crflbr. - lite Coiictrrvui fbr Kutwiirfe zum nenen Keicb*tic»cebliide. — rVlisnrensiilnni

unlet W».,rr. - liewbW.fruaaile fir da> Ant>(encbt in SKttia. — Ver«l>chle»: Pi* TjHtmun del IW1rli>tw» aur il«r Bi illlmr SUillUhn. — Verbillulh

» Ivegeiimi-liKe uml AMM'f&MiK* l» slrurnsfblel der Oberelb*. - Oiffeutllfbr HiuthlttKkrlr der >'uilt Wlen in dea letlten iwinxtc Jibreo. — Der Toosel

to G«.r. - F..rtb-Brilr.e. - Die kAni«lichr r.M»oe Med»lll« d«« .He,»l laitMnl* ot Hrili.h ArchttocW. -
. - Dm Uad- ond Amucerlcht In Klen«b«nr- - ThearerbrUde. - Bfleber«r.b»o. - Rec hi •preeho nir.

Amtliche Mittheilungen.
<irfiiIar-Erlnfs, betrcflcnd die Untersuchung der Ei.ien-

const met in ns - Mat eriul i en durcli die mit der

terhni.srrien Hnrhschulr in Berlin verbundnne me-
chanisch-technischc Versuehsiiistnlt.

Bank, den Sl.Juni 1885.

Kw werden ersucht, in alien Fiill«u, in denen bci Stants-

bauten uuifangreicbe Kiscncoustiuetionen auf lirund abgeschlossencr

Vcrtriige von Stunts- od«r I'rivnthiittonwcrken resp. Masn:liiiienbnu-

Anstalten mr Ausfuhninp gcbraclit uml diibei wilirend der Hau-
ausfiihruug oiIit naeli Vullendung derxeHien iuuerludb der feat-

gesetzten Uarantiezeit Driiche oder andere Zerstorungcn Ton Material

vorgekommcn sind, die cine zu geriuge Qualitiit des Materials ver-

rinitlien l»wn, besonders wenn l"iigluek*fiillc damit verbundeti ge-

wesen, *owrie in Strcillnlleu. in dem-n die Zuverla**igkeit der von
ilen I.ieferaiiten nun Xachvieis der vertingsmafsigeu Qualitat der

Materialien benutzten I'robir- Apparate angeaweifclt vrird, die mit

der htwigCB toehniaebvu Hocbwhule verbundene uicchnni*cb-tec-biii«iho

\ ersmhs- Ausinlt. mit der Ciitrrsuchuiig iter Quahtiit des Materials,

Howie mit der Kutacheidung iiber Differeuzen zum lieu dem Ueferanten

nud der bnuenden Delmrde bezuglich der vertragsmafsigen Qualitat

iter Materialien zn betrnucn und diesc Mafarrgcl in deu bebufs der

in RedC »tebenden BaMWMubrungeii abzu«;!ilief»enden \Vrtragen
vorzusidien.

I'm die penanntc Versuchs-.VnsUdt zur Krledipnng des ilir er-

thcilten Auftrasv* in Stand zu itctzen, siml von deu betreffenden

gi-broiberieu oder anderwi-it zer*torten Materialien t'robt'xtut'ke zu
eiitnehmen und duivli V«rmit1elung der Koni((lielien Coitnnission zur

Ik-aufsicbtisunp der techniseben \ ersuclwauistalten bier der meeltaiiiseli

teebnistben Vi-p«ucli»iin»t»lt zuzusttllcn. welcher UherlanHen bleibt,

« bebufs der zu tretTetnlen Kids, heidunp fur uotlmendip
er.ubtet, die mit der liiesipea Konipliebeu lierg-Akadeinic vcrbumlene
clieuiiaeb-teebnisclke Versuebs- Anstalt zuzuzietien.

Der Minister der orTvutlicben Arbeiten.

An die Koni«li< ben UeKierunax-Priisideiiten der
Proviuzen Ost- und Westpreufvn, I'oiiimeru,

Bninrli-nliur^, Scldesien und Smhsen, sowie
von SiirtuarinRen, feruer an ilie K<>niplichen Re-
tpcniDgen der ubrigm I'rovinzen and die Ktiaig-
liebeii Ijinddrosteieu, an die llern-u Ub«r-
l'nisidenten in t'ol.leuz. Mapdeburp und l!ri>lau

aU Chef* der betn-lVeieleu Strornbuu-Venvaltuu-
gen und nu die K'inipiu'he Ministerial - ltuu-

CVitniiiission lii«'r (je einzeln).

AUsehrift zur Xacbricb! im Anwblufs «n ilieVi-rfiigung vom aij. v. M.
Der Minister der Gflfentliehen Arlwiti'ii.

gez. Maybach.
An ilie Konitfliebe Coinriussifin zur lleaufsiehtipuns

der teoiml*cben Vewuehs- Anstalten hicr.

in. :w:u.

i.

Ertheilnng nm Reise-Pramlen an Regiprnnpi-Banmelster
und Regierimgtt-Baufiihrer in Prcnlkon.

Berlin, den 17. Juui 1882.

In Anerkennunjj der in der Zeit vom 1. April 1S81 l>is dnhin
1882 bci den zweiten StaatsprUfunpen in. Itau- und M.^cbin«nfacl»e

darpele'pten bp*onderrn Talente und Kenntnisse sind von dem
Uerrn Minister der ofleutlielien Arbeiten auf uns.eren Vonchlag den
KenieruiJKs-Haumemtern l.udwi« Srhupmann au<i Cwcrko, Karl

Betbpe aus Herlin. Karl Zachariae aus Eisenach und Moritz
llaliner aus Lohe, s«wie dem Rcgicrungs-Maschinenmeister (iustav

beifsner an* Or. WciueUdorf Stipendien von je IWO^K zu profseren

Studienn-isen t«>hijf* Tollkoinmenerer Ausbildung fur ibren Iteruf be-

willifft worden.

Kcrner wurden ieBjaatgU Studirendcn des llnu- UI

fiielw. welrlie sieh bei den ersten Slants - I'rufuujjen in der
gelMtnen Zeit dure!) besonders tiichtlge I.ei*lunpen aimp-zeichnet
baben. frtmien von je 900 M zu dem Zwecke einer Studienreise

zucrkannt uml zvtur den Keirierunps - Daufiibrern Keinharil (luring
nil* Oberstein a. d. Nabe, (iustav K<' 111 inn nil nils Heresbaeh bei

M.-ttmaim, Alfred Hlir.le nus Herlin mid Heinrieb Krentzen aus
Aaoben, sowie dem BngiwillbTl MMtnWllffillrfil ufithrrr Tbies I.iibbe
aus Wilster in llolstein.

Konigliehe teebnische Ober-Prufuugs-Commisuion.

Pers r ill N i hrichten.

Freufsen.

Der Geb. Obcr-Dnuruth Siepert ist mit der Vahrnclimunp der

(.ewbiifte de* Vorsitzenden der Kiiuiglieben Direction der Uertin-An-

baltiM'hen Kiseiilialm bi-tiaut uml der He^ieniri^s - und Uuurutb
Jaedicke zum Mitpliedv dieser tleborde ernauiit ttorden.

\ersetzt sind: der ttljer-Mascbinenmeister Neuscbaefer, bisher

in Halle, uach Casbd, der Mascliinen- Inspector Olfeuius, bUher in

Citstel. mull llalle ii in I der Maju-binen - ln*pixt«r I'arwick, bi slier

bei dem Kiiuiglicheu Kiseubalm - Hetriebsamte (Bergiscb - Markiscbes)
in Kssen. an das Kuofeliche Kiscnbatin-Uetj-iebsaint (rcchtsrheiuLsi-lies)

daselbst, der Kisenbulin liau- und Uetriebs-ln.spectoi Lueder, blsber

in Magdeliurg, iiach llibb-shviin.

Zu RcKierungs-Baunieistem sind eruannt : die Bnufuhrer Krnst

Scbacbt, Walter (iropius. Max (iroeger. Kieliard Schwedler
und Otto Miiller;

zu Itegierunps-ltaufubremi die Candidnten der llnukunst IM. Kits,
Tbouias Antony, Kug. Ruhr und Mnx Triuiborn;

zu Regieruugs - MiiAcbineubaiifUbrern: -lie Candidnten der Ma-
schiuenbaukunst IM. Tooren. Friedr. Ueyrich, Fricdr. l'oetz,

Ludw. Garrets uml Raph. Schwecrn.

Nichtamtlicher TheiJ.
Redacteurc: Otto Sarrazin n'nd Hermann Eggert.

Die Sicherung der Tlicater gcgon Fcuersgefohr.
Fine Special-Commission des Ausschusscs des VerUindes Rhei- I strophe im Theater von Nizza ilire Meinung darliber vorgetnu-en,

ig an den viie dureh strenge Anfonlerungen an die baulichen Eiuriclitungen der

der Kata- I Theater und iilmlieber Ujiumlichkeiten die FeuergeftlirUchkeit dieser

nlseh-Westrslischer Fenerwebren hntte in einer Vol

Fiirsten Reichskanzler vom 91, Mai v. J. nus Veranlassniig
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Gebiiudc WMhdwt und dem sin diesen Ortcn vrrkelirenden Publi-

cum eine grofsern Siehcrlielt gegen l"tijjliii-k>rulU- veixlialTt werden
konne. Diese V«tntaQllll| ist von dan Herrn Minister tier <>ITcnt-

liehcii Arbeitcn in ressortniafsiger lirledigung der Akndemie dM Itiiu-

wesnis niit deni Aiiftrage zur Bcpulaeht ung der Fnme zuge-stcllt

worden. Die Krgebuissc der dem*ufnlg« stnttpehahten Berathungen
Bind in den folgenden auitliehen Schrifutiieken niedergelegt.

Gutachten der Akademfe den Bauwrsens votu

2. November 1881.

I'cber die Finite, oli aus dm v<m der Special-Commission des
AlM*«hUMMM ile« Vcrbandes Kheinlseh-WcstflUischer Peuerw r-lireti zum
Zweck der Vcrminden.ng der Fcuers^cfahr in Theatern ge.nachten
Vorschlilgen zu einer Ahnndcrung bezw. Vcrscharfung der ein-

•chlagendcn baupobzeiliihcn Vorschriftcn Vcrankwsung zu entnebmen
sein in.ichte, beehren wir una, uii*cr (iutachteu in der folgenden nus-

flihrlicheii Darlegting abzugeben.
Yorauazusclm-kcu ist zunachst, dais wir ilem Wortlaut des Auf-

trags gemiih es als uimerc Aufgabc aooohen mufsten, nur ilie bau-
teclitiitirhcu Kinrkhtungeu, welche die Vcrmindcnmg der Feuersgcfahr
in Theatern bezwecken, in Betracht zu zieben, nicht nber VnrselilaBe,

wckhe lediglich Verwaltunps -Maferegcui bebandehi — wie .tie von
der genannten Speofel-COMialiaSoB, vermi*cht mit Vorschlaijen filr

die bauliche Kinrichtung, gemacht worden «ind — einer wciteren
l'riifung zu uiitcrzichcn. Wennschou vtir uus uiclit in der Lage seben,
uns Kenntnifii zu versrhnffeu von deu> lubalt der zur Zed ulicrhiiupt

be-stehenden baupolizeilichcn Yorwhriften, welche sich auf ilie Feuer-
icberlieit der Theater bezielien, so gestattete docb die I'nvollstandig-
keit und rnzuliinglicbkeit der zum BcispicI fur Berlin giiltigen Yor-
iicbriften einen Kuekschlufc zu zietien auf die [.age dicscr Frage im
allgeracincu.

Dk- Baupollzci-Ordniing fur die Stadt llerlin bcflchliftigt si. h nur
in 2 Paragruphen uiit der Aulage und Kinriehtung von Theatern.

| 29. Kntfernung von feuergpftdirliijien Uebauden:
In der Niihe von Tlieatern uinl ahiiliehcn, besonders feaer-

gcfahrlichcn nder zur Aufbewahruiu; grufservr Vurrathe leicht

brennbarer Stoffe hestimmtcn Gcbiiuden bleibt es di-m Kr-
rncsscn ties Polizei-Prasidiuuis vorliclmltcn , eine Kntfernung
von 4 Kutheu (15,1 m) fur ilie nachharlich zu erbauenden (je-

biiude zu veriuugen. In grofserer Xiilie zur Zeit xenon be-
stehende Wolingchaudo durfen auf ilersellien Stelle wiedcrauf-
gefiihrt werdeu. AnderersciM diirfen die Theater etc. nur in

eiucr Kntfernung von 4 Kuthen (16,1 m) von anderen Gebauden
un.l von di-r nnchbarlichcn (irenze neu errkhfet werden. Kine
geringere Kntfernung i»t zulit«sig. wenn die iu Hede stehendcu
Gcbaudc vollkommen feiieraiclter erbaut wenleu. Fine Meb-
ten- Ilauart kann unter der Hedingung den Abbruchs o>ler dm
den allgenielnen Xorvchriften entiiprecbeiiilen l'ml)aues nach
dein Knuesaeu des l'olizei-1'riliidilimit gefitattet werden.

§ 3 der KrHatz-\'erordnung und der Zusatz-lieatirnmtingrn
zu § 30. — In Theatern sind alle Trcppcn unverbrennlii h. hiieli-

aU-m «) Fuf* (18,8 m| von einaiider eiitfemt, mit gewillbten
\ orfliiren und Atutrittro im Dach unzulegeu, welebe nur mit-
tel« ciserner, uaeli der Tn-p|>e sich offnender. durcb ihr cigenes
(Jewicht zusehlagender Thuren zugiinglieh sind.

Aubenleiu entlinlten die inzwischen — unterm 29. Juni d. J. —
erla«senen, allgemeitien ortspolizeilkhen Voriehriften iibiT die Feuer-
polizei in den Theatern Beriinx*}, welche im wesentliehen well auf
VerwaltiingnnaNrcgeln bezieben, tMH-h einige Anoriluunjien, welche
die bauliebe Kinriehtung der Theater l»-treffen, und zwar:

i. Alfgemeine,.

1. liic FcueriuHcli-KiDrH'litungen sind naeh Maf>gal.e der Anord-
nungen der Feuerwebr herzustellen und zu crhalten.

II. Krleui'litung und lleizuug.

1. Im liiihnenraume, in den (iarderiiben, Magazinen, im Malersaal
und in den nomtigcn Werkstatten durfen nur unbeweglicbe
(a&anne verwendet werden.

2. Siimtliche Flaiumen xiud iturxh Dnihtkorbe zu scbUtzen und
min<le«ten» 90 cm von dandier lirgendeu Dei kerieonntnictionen
(auiseblieDilii-h Wiilbungen) bezw. Holzm-rk entfernt an-
zubringeu; auNenlem ist ein geniigend grofner Sthutxdeckel
zwisclien Flamme und der ilarulier Ikgenilen Uecke bezw. deui
Holzwerk mindestens ID cm von ilem letzteren entfernt hcr-

ziutellen. Holzwerk, Welches nich seitlkh von de» Flammen
in einer geringeren Kntfernung als 60 cm betindet, i»t durch
BuMabhca in der Art zu schutzen, daft zwiwben dieaeiu uud
deiu Holzwerk die I.uft circulima kaun.
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3. Die unterrrten Klainnieji d«r Couliwenbeleuchtung inii»MMi nwli
niinilesteiia 1.20 in ulier dem 1'odium lie^en.

4. Die Softirtenflammen Bind nach alien Seiten vollstamli); in der

Weise zu tcbfitzao, M* kein Theil der .Sehutzhullc durch die

aiiKntrnlilende Wiirme erhitzt winl. . . .

8. Die GauMtung ist so einzurichten, dafs dan (ia< zum nuhuen-
raum mit den zugehurigea Uaumen und zum Zusrhauerrauni

je eine genonderte Zuleitung erhiilt. welche jede filr sich auher-

bulb den Theaters abgeKperrt werden kann.

9. Uei Lufllieizungrn Kind die Aii«»troinunj:«rin'nuni!cn. in deren

Niihe leieht bre.inbare (;eXenstande we.br zu l.>(en no. li zu

stellcn sind, mit feinmaschigen l>rahtneUen zu ver*«'hen.

10. Soferu die lleizung der Werkntatten und (Janlemhen ilurrh

tkfen erfolpt, diirfen nur Kachelofcn verwendet werden, dereu
Feuerung»offnungen dun-h eUerne Sehutzgitter oder Hlech-

Hebinne l»e*oinler>» zu schiitzen sind.

11. I>ie lleizuug der Magazine ist verbnten.

III. Besouikre llettiminuugen fur das Buhnenhaua.

1. Das BuhnenhaUB iiv.it> von uuiwiiven, feuersicheren Wanden
mit Ausnahme der Proweniumn-OerTnung umxrhloKBen sein.

2. Die I'msceniunw-Oefrnung mufn durch einen Meuli-Vorhann
gesehlossen werden kunnen. weleher nur wahrend der Vor-

stellung und wahrend der I'ndien — sowcit es zu dienem Zweek
erfonlerlicli — auf|;ezogen werden darf.

3. Siimllielw! Tliiir- oder wuiKtigp Ib-llnungen, wekrlie ilas Buhnen-
baus mit den Bonutigen Kiiumeu des (iebiiuden verbinden, Bind

feuersicher zu verschliefsen. Diese X erBchlusse durfen nidi nur
nach auf-en iiffnen und mu**en von selbst zufallen.

4. Die Mngazinining von Theaterg^KenBtanden ist auf der Buhue
Kellwt, unter imUt iitM-r dersellM-n, unter oder uber dem Zu-
acliauerraum verl>oten.

11. Die Fenstcr der Garderol>en diirfen nicht Tergittert sein.

1\-. Bcstimtmingen fur daa ZuBchai.eri.auB.

2. ... Die Treppiii nind audi an der Wnnd»eite mit fe^tem lie-

lander zu vemehen.
.'I. Alle ThUren mUssen nach aiifBen aufBchlagen.

4. F.twaigc NothauBgange sind mit lieutlicher Schrift als nolcbe

zu bezeichnen. der WnchlufB der*elben darf nur in einem ein-

zipen oberen Sehubriegel be«tehen, wckher an der Innenseite

der Thiir in beipiemer llohe anzubringen ist.

5. Fur die Cnrderobe des Publicum* sind besondere niiume zu

bestimmen. welche ilie Verkehrswege in keiner Weise hindern.

Das Benutzen der (Jange und Ausgiinge zum Aufbangen oder

zum Bonstigen I'nterbringen von (iar«lerobi-n ist unstatthaft.

7. Die Ziistange zum Dachboden Bind durch eisenie Thuren ab-

zuschlieNen, Welche von selbst zufallen.

Durch diese nachtrftplichen Bestiminun^en sind nun zwar fiir

Berlin die liesteheuden Baupolizei-V'orvehriften in einigen wesentliehen

I'unkten ergiinzt; es sind alwr bei weitem nicht vollstandig alle An-
ordnungen in Betrncht gezngen, welche .inch unserer Ansiclit in bau-

technisrher Bi-ziehunu bei der Anlape und Kinri. htuug von Tlieatern

zur Vertuinderuug der Feuer*«efahr berucksichtigt wenleti inu*«en;

namentlich ist dies der Fall betreffB der Vnmchriften Uber die Aafaga
der Treppen und Ausgange fur das Tublicum. Da nun mit Sicher-

hall anzunehmen, ilafs — wenn ubcrbaupt — so jedenfalls in weit

(jeringi-rem Maine, alx in Deriin, in den ProvinziaUtiidten Surge gr-

tragen ist fQr geeignete Sehutzmafrregeln der Theater gegen Feuers-

gefahr. so seheint es bei der Wichtipkeit der Sache nicht llinger auf-

Bchivbbar, VerbcB.«erun>;svorschliigen in dieser Beziehung niiher zu

troten.

Die Statistik der Thealerbriinde, wie »i<- A. Fiilsch in seiin ui

Werk: „
r
nieaterbrilnde und die zur VerbUtung derselben erfor.kr-

lichen Schutzmafsregeln- — gibt, beweist. dafs die von Jahr zu J.-ihr

zunehtnende Zalil der Fiille. in denen Theater durch Feuer zerstort

werden, nirht allein bediugt ist ilun li die Vermebrung der Theater

iiberluii.pt, sondern namentlich dadurcli, ilaCs iu einer dem Fortscbntt

der Technlk eiitsprcs'lienden Weise fiir die Vcnnuideruiig der Feuers-

gefabr nicht gesorgt ist, vielmehr in der MckcI die nothwendigeu
MafBrcgeln zur Fjrrcichung dii^-es Zweckes vernachliisKigt worden
Bind. Nach Fiilsch's Augal« e.itfallen von TilO iiberhaupt Ini-

kanht geword.-nen Theaterbrilnden 426 auf die neuere Periode ,^it

1761, und Beit 1871 durchscbnittlich 13 auf jadaa Jalir. Abgesehen
von den maU'riellcu Verliisten — Fiilsch bcrcchnet den Betnig der-

sielben filr die letzten 80 Jnhre aid nielit weniger als 250 Millionen

Mark — sind es namentlich die beklapenswerthen grofsen Verluste

an Men»chenlebe.n, welche dringend \ erbessening der Schutzmafs-

regeln gegen FeuerBgefahr fordern. I>ic Falle, in denen der Brand
wiibrend der Vomtellung enfstanden 1st, siml vi.d hautiger, als in der
Regel angeiiotnmeii wird. Unter 289 Fallen, fiir welche die Zeit de»

Beginnes des Brandes Uberliaupt sich hat ennitteln lassen. berintlen

sich 36, also 12,4 pCt.. in d'neu das Feuer walirend der Vomtellung
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ausgebrochcn ist und mehr oder wenigcr grofse Verluste un Menschen-
leben hcrfVigcfuhrt hat. Kutustropbcn, wie »ic in Quebec 1846, Karls

nihe 1847. Brooklyn 1876 und n.-uerding* in Ntzza titatt^ehalit haben,

for.lem duu auf. data jedes mbgliche Mittel angewendet werde, um
ahnliche Vorkomuinisse zu vermciden.

Wir sind desbalb der Ansirht, dab alle Vernnlassung voruegt.

die bestehenden baupolizeilichen Vorschriften zu vcrseharfen und zu

In erster Ijnie 1st dabei Sorgo zu tragen, dab die nothigen Mab-
regeln zum Schutz von Mcnscbcnlchen gctroffen und mil Strcnge

ihirehgcfuhrt werden. Ilicrzu sind be*ondcrs zu rechnen die Anlagen
di-r Corridore, Treppen und Ausgiingc, itowic die Kinriehtungen zum
sicheren Abschhib der Menscheu gegen den Herd des Feuers.

In zweiter Liuie sind di« Anordnungen zu berdeksichtigon. wclche

den Schuts der Nachbargebaude bezwecken. Ilier handelt c* sich

im wesentliclien um die Lagc der Theater zu den Nachburgcbauden.
In driller I.inie endlich stehen .lie Mabregeln zmn Schuttc der

Thcatergeliaude an sich, um deren vollstandige Zerstorung iu ver-

hindern. Ilierbci kommt namentlich die Art der Construction™ und
die Kinricbtung der Fcucrl.isch-Apparate in Betracht. Bcstimmt for-

mulirte bniipolizcilichc Vorschnftcn tinier Angabe von Zahlcu und
Maben zu entwerfeu schien um nicht rnoglich, ohne der nueb uuscrer

Ansicht dabei nothigen Mitwirkung von Fcuerwehr- uml Buhncn-
technikern vorziigrcifen. Wie bei >ler Fassiing des oben nngefubrton

I'untirniplicn 29 der Berliner Baupolizei-I h-<lnung. betreffend die

Kntfcrming der Theater von Nn.-hharg.-l>iiuden , wird audi bei einer

rieiieii Bearheitung allgemeiner Polizeivorschriften den Behordcn
fur ilie Kutscheidung in jedem einzelnen Fall cin ziemlich weitcr

Spielrnuin gelassen werden raUssen ; natnentlich bei den nothwendigcu
\ <riui.lerung.il in bereits vorbandrnen Theatem. Als wunachtna-
werth aber ist zu bczciehncii, dab ilie Vorschriften ui.igliehst be-

Htimuit und allgemcingultig fonnulirt werden. wenigstena Iwtreffs der

zur Sicberbeit den Publicum* dienenden Anordnungen. Die Aus-

arbeitung dieser Vorschriften durftc einer Speciul-Commission zu ubcr-

tragen win. in welcher — wie gesagt — neben Architckten audi
FeuiTWfbr- und Ddhncnteclinikcr vertrelen sein mUbteu.

Wir hahcii indc* uiebt uiiterbussen, iu <ler Aulage ein m.iglichst

volbtandiges und uhcrsichtlich geordnetes Verzeichnib von alien den-

jenigen Anordnungen aufzustcllcn, wclche in bautet'limscher Bezio-

liimg zum /.week der Venninderung iler Kenersgefahr in Theatem in

Frage kommen kunnen, und im eiitzelnen Krliluterungen binzugefugt.

weli-be geeignet sein m.tchten, den Bernthungen der Special-Coui-

mission alu L'nterlage zu dienen und den Abscbluf* ilersclben zu

fonlem und zu erleiehtern. Dabei winl e« nieb eventuell einpfelilen,

deu <b-r ('oinini»*iun zu ertbeilenden Auftrag aiwzudehnen auf die

Forinuliruiig allgemein gQlUger Verwaltungs-Vorschrifteii, betreffend

lie Ueliandlung. t'nterbaltung und L'outrole der zum Sibutz der

Theater gegen Feueregefahr dienenden Kinriehtungen, xowie ibe Vor-

Hihnrten, wclche gecignet rind, die Entntehiing eilte* Branded uber-

haiipt zu veriiateo.

Konigliche Akademie des Bnnwesenn.

gez. Herrmann.

ZaNaniuien.Htvlluug

der AnonJnungen und Kinriehtungen. wolehe in bnuterhni^rlier QMW.
bnii|iolizeilicher lieziehung zur Vermindening der Feueregefahr in

Thwilern dienen.

(Anlage zum (iutacbten der Akmltmie des fimMU vom
2. November 1881.)

I. Hetreffeiid die Lage der Theater.

(jrofsere Theater sind auf freien Platzen in miiglicbat prober
Kntfernung von Nachbar- tiebaiolen aufzufUhren. Nach $. 29 der
Itaii-IVIizei ttrdnung fur Berlin «in>l Theater- Neiibauten 15,1 rn von
aiidem (ieliSiiden und von der iiachharlirhen tireiize zu errichten.

BhM geringere Kntfernung i*t dnbei zuldsnig. wenn die Nachbnr-Uo-

btndl vollkommen feuersicher erbaut sind. (Nach >ler 1'olizei - Vor-

Bchrift fUr l'arix geniigen 8 m Kntfernung, wenn die Naehbar-Ge-
biliide Bmndmnuem haben.) Beim Neubau kleiner Theater winl der

/iisarnnienlHiti mit NaehbarlUiu«er zu gestatten sein. wenn hinreichend

Htarke Brandinauem aufgefijhrt werden. Kin Minimalmafr von 25 cm
— wie" es die Purifier Polizei - Verordnung vorschrcibt - wird nidi

dnt-ci zur Annahnie empfehlen. IHe wiinM'henswerlhe Hiihe der

Brnndmauern uber Ihicb gibt Fi'ilwh auf 2 m an. Kin geringeres

MaK etwa OJa) - 0,60 m durfte gi-nflgen. Wenn Nachbar - (ielijlude

vorhandener Theater nur ilurch schmale (iafmen oder Hiifo von den-

xeltx'n getrennt find, so empfleblt iich vorzu«ehrcilH-n, dufs idle gegen

das Theater hinausgehenden Fenster- und Thuroffnungen der Nach-

luirhiiuser .lurch ei«erne Laden oder Jnlo.iiien verachliefsbar sein

U. Betreffend die Construction der Theater im allgemeinen.

Die UmfaKKiings- und Scheidcwlinde sind maasiv von Mauerwcrk
aufzufiihrai. Die Zwifiehendeeken sinil. soweit thunlirh, feuersicher
berzuatellen, uamentlich alle ('orridnre zu iil>erwolben Fur die Dach-
constructioncn h>t Kisen zu vtuhleu und die Anwendung von tlolz

tiiunlichst zu vcrmeiden. (Die I'ariser Bau-Polizei-Onlnung s<^hn-ibt

audi fiir den Plafond uber dem Ziiscbaucrrautn cine fenersirhere Con-
struction ganz in Ewen und fiips vor.) Soweit Holz ttberhaupt be-
Constructionfttheilen zur Anwendung kommt, empfiehlt es »ieh, das-
*elbe rait Fhimmcnscbutzmitteln zu impragniren.

Versuche, die mit cinem solchen Praparat — von Folseh in
Frankfurt a. M. — im vergangrnen Jnhrc in Berlin angentellt sind,
baben ein selir glinstiges Ri-sultat ergeben. Wenn die Anwendung
dcssclbcn fur Coulissen, KequLsiten und (ianlrmbestUeke anf
vielleiehl bcrechtigten — Wi.leratand gestofsen i»t, so hindort do«h
nichts die* Mittel znm Impragniren von bolzenien Con.«tructionj-
theUen zu verweuden.

IU. Betreffend die innere Kinriehtuiur der Theater.
l)er /Cuscbauerraum einerseits. die Kaume fiir das Theater- Per-

sonal andercr*cit* raiissen von der BUhne dun:h Brandmauern ge-
trennt werden. Die darin betimllicben Thuren sind von Kisen mit
selhfitthatigem Wmchlurs arizuordnen.

Die Bubnenoffnung mufs durch eiiieji eisernen \ orhang zu schliefsen

sein. Die Niitzlichkeit eines eisernen Vorhanges ist von mehreren
Seiten hestrilten. Kr ist aber zweifellos das vorzugliehste Mittel.
um die Paiiik des Piiblirums beim Ausbruch eines Feui-rs anf der
Bdhne zu vcrhuten. Kiugezogenen Krkundigungen nach hat ein
soldier Vorhimg in neuerer Zeit on lloflbeater in MUncheu und im
neucn Theater zu F'nuikfurt a. M. vortrelfliche Dienste geleistet. Er
verhiudert zudeui dan Eindringcn von Kaucb in den Zuschauerraum.
wiibrend, wenn er fehlt, von der starken l.uftAtriiinung uber dem
kroneulouchter die F'cuergase in ile.n /.UM'hnuerraum hineingezngen
werden.

Die Verbindung von Decorations - Magazinen mit den Tbeatern
ist zu venneidcn und die Anlage von Dienstwobnungen in denselben •

tliuulicbst eiuzusehriinken.

(ianz bfciondere Sorgfalt ist auf die Anlage der Treppen, Corri-
dorc und Ausgiuge zu verwenden. Die Treppen mussen feuersicher
erbaut und untcrwolbt, mit geraden l-.-iiif.-n ohne Wendelstufen ange-
legt und mit starkem llandgelander auf beiden Seiten verseheo
wenicn. Was speciell die Treppen fur das Znschauerhaus anl.mgl,
so ist zu beinerken, dafa sie leirht tindbar und so anzulegen sind,
dais das Publicum mbgiiehst in radialer Kiehtiing .las Theater ver-
lafst und lieim Austritt unmittelbar in's Freie gelangt. Fiir die Breite
der Treppen vcruuigt die Pariser Bau-Pohzei-Ordmiiig als geringstes
Mais fur die obereu I-aufe 1,5 m. fiir die unteren. entspreehend der
grofceren Zjihl der hier zusammenstrfimenden Theaterbesueher cine
augeinesscno Verbreiterung. — Fur die Breite der (iilnge im Par«|uct
sowie fur die (iesamtbreite der Ansgange naeh dem Corridor wlrd
ein bextiimnte* Mats vorzuwhreiben sein. welches zur Zahl der Plittze

im VertUiltnifs »te.hen mufs. (Die Ban Polizei-Onlnung fiir Paris ver-
langt allgemein entweder eineii Mittelgang von 1,30 nt, oder zwei
Scitengiinge von 1 m Breite und fUr die Ausgange auf die Corridore
(inoglichst nahe dem Ausgangs- VcstibUI) elne tiesamlbreite von
6 m). —

Die Corridore in alien Itiingen sind ausreichend breit anzulegen
und durfen uiebt zuglelch als Gar.lerob.jn dienen. Diese sind viel-

mehr unmittelbar neben den Corridon-n und so anzulegen, dafsjede
(iegeitstriimutig verraiclen wird. — Die Thuren samtlicher Ausgilnge
mUsseu nach aufxen aufschlagcn. Sind ilie Thilren zweiflUglig, so
mub der fesUtehende Flilgel auf moglichst leichte Weiso zu offnen
sein. Die Pariser Vorschriflen verhingeii fUr die t.esamtbreite der
Ausgange auf die Strafse 6 in pro 1UU0 Personen, fur je 100 mehr
0,60 m Verbreiterung. Folsch gibt zu dem gleichen Zweck 2 m
Breite fiir 500 Personen, fiir jo 100 mehr 85 cm Verbreiterung an.

Kr betrachtet dabei als luaCsgcbcud, dafs das Haus unter gewobn-
licheti VeThiiltniasen iu 4 -1' s Minuten sii-h mus.se enrleeren kiinnen.

Die Ausgange und Treppen sollen ferner miiglichst. abgewandt
von der Buline angelcgt werden, so dab da* Publicum beim Au»-
bruch eines Bramles nicht g.-zwungeu wir.1, sicb dem Feuer zu
nithern. sondern — nidi von demselben cntfernend — in's Freie

gelangt.

Die Fenster durfen uberall nicht vergittert sein. Nach der Pariser

Polizei-Verordnung sollen ohne KUcksicht auf das Aussehen an den
Seitenfronten und in den inneren lliifen der Gebaudc eiserne lyeitem

angebracht werden, die dem Pulilicuin im Falle der Notli das Ent-
weielien erleichteni.

Alle Zugiinge zu den Dachbiiden sind (lurch eiserne Thuren ab-

zuschliefsen, wclche von Belbst zufallen. —
Die Gasleitung ist in drei sclbstiin-lige Ump|>en fur Zuschauer-

raum und Zuhelh.r, fiir die Buhne und fur die Verwaltungsraumc zu
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zerlegen. Ats Material fiir die Rnhrlcitungen ilatf nur Risen zur

Verwcndung kommen. Die Gas&rnie aind, no viel zulassig.

unbewegllch anzulegcn. Im ubrigen cfr. die allgcnieincn orte-

|*>llzeilichen Vorschriften iibcr (tie Feuerpolizei in *lpn Theatern

Berlins vom 29. Juni v. J. sub II, 1. 2, 3 und 8. Die Pariser Vor-

schrift verlangt auberdem, duf» die Cnulissen-Bcleuclitung nut nach

unlen hrennenden Flanunen und mit Gittern uingeben werden soli;

ferner, dafs die Leitungen fUr olektrisebe Beleuchtung, welche im
Falle einer I'ntcrbrechung sehr bohc Tcmperaturcn annehmcn, in un-

verbrennbaren lliillero isolirt sein sullen.

Fiir die Heizungen sind Central- A nlagen zu wlihlen. Kisernc

Oefen sind uotor alien Linstiindcn zu verbieten. cfr. die eben ge-

nanntcn Yorschrifteo fur Berlin vom 29. Juni d. J. sub U, 9., 10.

Die Theater sind mil Waaserleltung von holiem Dnick in alien

Tboilcn auszustatteii. Wo der Druck nicht grob genug i*t, urn die

hoher gclegenen Theile ties Gebiiudes zu erreieben. sind liber Dach
Reservoire von ausreichendem Inlmlt, cvcntuoll auch sogenanntc

Comprcssoren anxulegen. Die. Suuiilbiihue sind in binliinglicber Anxahl.

und ein Thcil derselben iwiglichst nalie den Trcppen anzulegcn, >Ia-

mit die I.<is.:hmannschaft tbunlichst lange auf ihren P.isten ausharrcn

kurin. Die mehrbezekhneten Vorschriften vom 29. Juni v. J. be-

.Htimmen fur Berlin, duts die Feuerloscheinricht ungen nuch Mabgnbc
der Anonlmmg der Abtbeilung fQr Feuerwehr herzustcllcn und zu

L-rlialtco « id. K* erscbeint wUnaehttWBlUl, daft .estinimtc Prin-

cipieu in dieser Bczichung festgestellt werden.

Gegen die Anluge cities sugenanntcn Bulmcnrcgcns haben sich

vielo Stimmrn gelteu getuacht, Kr ist inilca in mehreneii Tlientern

(z. It. Miirichen, Gotha, Frankfurt a. M.) nusgeflihrt und hat in einigen

Fallen gut* Dienste gelcUtet. Gerechtfcrtigt ist vielleicbt der Vor-

wurf, dafs der Apparat schwer zu dirigircn ist, das Wasser also

nicbt gernde die Stclle tritfi, wo es zur SVirkung kommen soil. Du-
gegen bictet. der Apparat den Vortheil, dafs er sellmtthiitig wetter

funKirt, wenn bereits .lie Loschmannschaft vor dem Feuer aus

dem Innern des Gebiiudes sieb hat zuriickziehen musscn. Dafs
dieser Apparat nicht rcgclmafsig gepndit wenlen kann, ohne
durch die grofce Menge ausatriimemleji \Vassers im Btihncnhausc

Schatlcn anzurichten, Ut freilicb ein UebeLstand. Zu bemerken ist

aber, dab — wenn die Kohrleitungen aus Kupfer bergestellt sind,

ein Zurostcn der feinen Ocftnungcn oirht zu be/urchtvn stebt. Eben-
sowenig ist wuhrxtbeinlieb, dafs durr.li Staub odvr auf andere Wcise
die tleffniiiigen in dem Mate verstopft wenlen kiinnten, ilaCs tins

Auaotrikmen des Was-sers dadurch verhindert werden kunute. Hier-

mit sind die vresentlichsten l'unkte beriilirt, wolcbe bctrefts tier bau-

teebniseben Anonlnungcn und Kinrielitungen zur Vermindcrung der

Fcuersgefalir in Tbeateru zur Spraebe kommeu kunneti.

Welchen Einflufs eventuell ilie Einruhrung der ausscbliefslichen

Iteleuchtung durch clektrisches Licbt in Dczug nuf ilie vorliegende

Krago nusuben wird, Uifst sich zur Zcit noch nicht ubersehen. Be-

mcrkt »ei nncb, dafs eine Trennung tier Vorschriften nacb den in

dera Gutachten bezeichneten drei Gesichtspunkten nicbt wohl miig-

lich sein win), wcil die nothwendigen Mafsregeln fiir den einen uud
den andem Fall ineinaniler ubcrgrcifen. F>s wird intles nicht sebwer
scin, nach den gesel)euen Erlauteningen in jetlein einzelncn Fall die

unvrilfslichen tlcilingungen genau zu bezeiebnen.

KoniglieJic Akatlemie des Bauwcww.
gcz. Herrmann.

Narhtrajr vom 14. Jnni 1882 zu dem GnUr.hten der

A. Feuersicherheit.

1. Die Feuergcfahriichkeit iler Theater beruht vtirzugsweisc auf
der Verwendung leicht entzundlicher und nach der EntzUndung raseh

aufflammentlcr und .las Fcucr schnell weiter verbreitonder Stoffe zur
Auwtattung des Bulinenruums, bei Anwendung

2. einer Beleuchtung, welche starke Warine verbreitet, brennbare
Gegenstiinde entztlndet und heifse \ erbrennungsgase cntwiekelt, die

Schniirboden aufsleigen.

3. Vollstandige Sicherlieit kann deshaJh nur durcil ilie Beseitigung

der Terbrennbaren Gegenstande oder < lurch die Beseitigung der Kr-

leuchtung mit .offencm Licht" und deron Ersatz durch die Beleuch-
tung mit ventchltKssenera und zwar moglichst .lultdicbt Torschlosscnom
Licht* erzielt werden.

4. Die Griifse der Feuersgefalir nimmt naturgemiib mit der Menge
der leii-ht entziimllichen Geitenstande und mit der Anzaht der Gas-
flaitunen bezw. nffeneti Lielite zu und ab. Sie wiichst somit im all-

gemeinen mit derGrufse dej- Biiluie. Rb«im> wiichst bei ausgebrocliencm
Feuer -lie Gerabrdung der Zuschauer mit der Anzabl der letzteren,

im allgemcinen also mit der GniCse des gefilllten Zuscbauerraumea.

B anvorwaltang. I. Jili 1882.

Ks wird deshalb zur VcrhuUing von Unfallen ilie feuersicbere

Anbige und Ausstattung der Theater uin so tlringender, > grotser

ilie letxteren siml.

Bei kleinereu Theatern. welche aufser den ParquetplaUon keine

o.ler nur eiue Galerie fiir Zuschaner haben. bei Bahnenannozm von

Tauzsalcn etc., welche dem Publicum und den Schauspiolern nach

einem ausgebrochenen Bramle gsjatatti-n. sich schncll zu entfernen, er-

scbeint i» zulii-ssig, die Aiispruclie an die Feuersicherheit der Bauart
der einzelnen I»calitiiten entsprechend zu ennaLsigen.

Zu Ziffcr 1. In welchem Mafse ein Krsatz der Terbrcnn lichen
m .il' durch unvorbrennlicbe bei ICinricbtung und Ausstattung ties

Buhiienruumes ohrm Beeinlriichtigunif des Buhnnnlietriebes durch-

fUhrbar ist, kann nur auf Grnnd eingehender Yersuejie durch die

Biihneupraiis sellist festgestellt werden. Aber es sollte die Auf-
merksamkeit unausgesctzt auf einen solchen Krsatz gerichtet sein. und
tier L'mtausch nai b Mafsgidie der forUchrcitenden Erfahrungen an-

geordnet und durchgefulirt werden, Sclion jetzt aber kann mit Be-

stinuntbeit at* ohne erbi'blicbe Sfhwierigkeiten ausfiibrbar bcziHchnet

werden, tlafs in alien standigen Theatern auf der Biihne selhat und
auf item Schntlrboilen samtlicbo Treppen, Geriiste, Einbaue, Zugseile,

gowie alio feststcliondcn Gonstmetionsthcile, ferner die Coulissen-

gestelle und underc Gfati-lle von Kisen hergestellt wenlen. Das Gleiche

gilt in Bezug auf ilie uuter der Bullae lie«entlen Riiuralichkeitcn.

Dift* leUteren sind Uberdies mit Balkenlageu und Stutzen aus feuor-

siclierem Materialo zu versehen, auf welche der Fufsbotlen der Bahne
aufzulegen ist.

Alio auf tier Biiline zu hetiutxenden Ilolzer und Gewebo sollen

•lurch Inipriignirung gegen EuUUniiung und gegen Aufflammen ge-

ci'htitzt sein. ('heiniscbe HUlfsmittel crmoglicheu esjetat sclion, dicsen

Stoffen die Endzundbarkeit soweit zu nebinen. tlafs «!« nur ver-

glimmen, cine Flamme aber niebt weiter verbreiten. Eben&o dQrfle.

den Coulissen und aluilichen Ausstatlungsstiicken ilurch Impragniren
der Leinwiind vor dem Bemalen wler von der Riickseite her ein

grofser Theil ihrer Feuergcfahriichkeit zu nehmen sein.

Zu Zlffer 2. Nach Angaben von Fulsch in seincm Werke:
.Theaterbrande und die zur Verhiitung derselben erfonlerliclicn

Schutzmafsregoln'' Seitc 106 sind die wiibrend der Vorstellung be-

gonnenen Brande beinahe ausnnhmsln* durch offencs oder schlecht
geschutztes I.icht enUtanden. Nach derselben Quelle gehorcu
audi alle Theater, welche kurz vor Einlafs des Publicum* ilurch un-
vorsichtiges Entztlnden der Gas- oder OeUlammen in Brand gericthen,

zu der reich vertretonen Kntegorie derjenigen Bilbnenanlagen, welche
durch schlecht behutetes offenes I.icht zu Grundo gingen.

Ks kann dies nicht uberraichen, da auf der Biihno die grnfse

Menge leicht entxtlndlicher tiegenstttndc init einer gnibcn Anzahl
offener Flammen durchsctzt ist, urn dem Bedurfnib einer hellen Be-
leuchtung Geniige zu thun. Diesc Flammen mussen wenigsU'ns zum
Tl»eil abwecbselnd entziindet und gclitscht und tlem beabsichtigten

ktinstlerischen Kffecte entsprechend an verschiedene Stolen der Bdhtie
gebracht werden. Jetle falsche oiler verunghickte Beweirung einer

Coulisse oder eines andercn feuerfangenden Gegenstandes
, jeder

Bnu-h cines Bcwegungsmechanismus kann Bcriihrung entziindlicher

Gegenstiinde mit nffeiien Flammen, mi I bin die Gefahr einer Ent-
zUndung herbeifuhren. Noch wesentllch erhiiht wird dies* Ent-
zilndungsgefahr durch die Anwenduni? des Keuchtgoscs. Erfolgt

dabei aucb das Anziindon der Flammen auf die verlialtnifsmafsig

•icherste und gefahrioscste Wei.se, auf elcktrischem W'ege, »o kann
die Entxilndung ilocb versagen. Datin striiint ilas Gas unverbrannt
aus, und der nachste ZUnilungsversiich bewirkt eine Explosion, die
auch entferntcrc GeRenstiintie direct in Brand stecken oder Bie

nnderen offeuen Lichlen xuschleudcrn kann. Fast noch gn'iber ist

die Gefahr, wenn die Eutxiindung nur an einzelnen Stellen versagt,

ohne dafs dieses Versagen sofort wahrgeuomnien wird. Dunn bildet

sich uber einzelnen Ausstromungsuffnungen ein eutzundliches Gas-
iremisch. welches sich cxplodircnd entziin'iet, sobald e.i die offenen

Flammen errcicht, <lanlur. li kann die Feuersgefahr direct auf weit

entfernte Puukte UbertRigen wenlen. In gleicher Weisc kiinnen Be-
schadigungen der weit verzweigten Gasleitungen gefiibrlicb wirken.

Diesc V'orgiinge geben Folsch Anlafs zu dem Aussprucbe, dafs

„das allgemein und in alien civilisirten l..mderi. gtlltige Verbot von
offenen Flammen an feuergvfahriii'hen Often — nurTullcnd genug —
fUr Theater ganz ignorirt wini, obwobl, soweit. bekannt, in keinera

Staato die-se Ausnahmestellung dor Theater ilurch ein Gesctz oder
.lurch eine VernnlnunK gestaltct ist*.

In der That enthiilt auch das Slrafgesetzbuch fiir das Deutsche
Heicb im f 3*t unter Ziffer 6 und 7 eine Bestimmung, wonach der-
jenige, welcber in der Niilic feuerfangender Sacben Feuer anzundot,
init eiuem Feuergewohr scliiefst oder Foucrwerke abbrenut, mit Geld-
strafe bis zu 20 Tbalern oder mit Haft bis zu 11 Tagen hestraft

werden soil, ohne tlafs eine Ausnahine von dicsen Bestimraungen bei

Ausiibung des Verbotcnen innerhalb der TheatiT ausgesprocben ist.
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Die Ilescitigung des offenen l.iehts aus den Theatem, so lange

in letateren leicht cntzundltclie und nufflnmmende Gegcnstilnde in

groTscrcn Mcngen benutzt werden, mufs deshalb als rin unhedingtes

Erfordcniif* der Keuersichcrheit bczciclmet werden. Das Hulfsmittel

hierzu hieten die elektrischcn Glilhlichte. Sie hesteben in Vi bis

• j mm dickcn un<l 10 bin 16 em langen Koblenfaden, welche in eirjem

mogliehst luftl.-cr.-n Gtasballon hermetisch eingesehlossen sind. WW
der Kobl.-nfn.lrn .birch einen elcktrischen Strom plikh. D.I uud dadurch

stum l.euehten gebracht, so wird die Glasgloeke nur matsig erwarmt.

Ein die IcUtere beruhremler ci.tzundlieher Stoff kann deshalb nicht

Keuer fangcn.

Ebensowenig konnen die Zuleitiwgsdrahte cine Entziindung*-

gefahr bcrbeiiubrcn, da sie bei richtiger Anlagc nicht merklich er-

wiirmt werden. Aueh sine (iefahr fUr diejenigcn Mcnschcn, welcbc

die Znleitungsdrihte beruhren, ist bci der Benutzung von Gluhlichtcn

uusgeschlossen , wenn dicse I.ichle neben uud nicht hinter cinandcr

cingescbaltet werden, wobei dann uur geriugc clektromotorische

Kraft* xur Vcrwrndung kommen. Aus diesem Grunde ist denn auch

cin Urucli fines Zuleitimgsdrahtos ohno Gcfalir, da ein Dnvyschcr

Eichtbogen an der Bruchstelle bei der benutztcn gcringen elektro-

uotorischen Kraft nicht enlstcbt. Solltt durch irgend einen Zufall

cine Eampcnglocke zcrschlagen werden oder springen, so verbrennt

der diinne, hoch erhilzte Koblenfaden bei dem Zutritt der I.uft so

achnell, dab dieae Zeit zu kurz ist, um cine Entziindung hefUrchtcn

zu lasscn. Der einzL' denkburc Fall, in welcbeiu cine Kutxundung
i

bei Anwcndung vim Gluhli.htm cnLstehcii konnt*. kann bei dem
llrucli eines der diinnen Zweigdrahte, welche von der Ilauptlritung

xu den einzelnen Gluhlampcn filbren, eintrcten. sofern ilabei der ge-

brocbene Drabt cine Lage einnimmt, in welcbcr er die Ilauptlrrtungen

.lurch kurzen Sehlufs mil cinandcr verbindet- Dann kann er durch

den (darken, ihn nun durehfliefseitden Strom gluhend werden uud
cine Kntzundung herbeifuhren. Dieser nicht absolut zu beseitigenden

Grfahr tat allein durch gute Isolirung und sichere Kuhrung der

I.eitungen. dadurch aber auch vollstaodig zu begegncn. Auch den

Anfordcrungen der lluhncntcchnik wird die Gluhlichtbcleuclitung

nicht nur in volleitt Matsc eiibtpirchen, sondern sie wird dcrselben

sogur neue llultainittrl zur Krzjelmig gewisser Kffecte darbieten. Die

Dnddleitung UM sieh sehr leicht und obnc irgend welche iStiirung

zu verurfttchen an jedeu b.liebigen 1'unkt der Uiilinc fiihren. Rh

lafst sieh die Kinri.htiing n> treffen, dafn man von irgend eineiu

geeigncten I'unkte >lw durch eiufache Hebellieweguug jede beliebigc

Ijimpeu-Abthcilung eotzunden, beller oder weniger hell leucbten

lassen, oder ganz erl.iscben kunn. Dabei ist die Lichtfarbo die gc-

wunM'hte .!«•» gelblich rutidiclien Gaslk'litcis. Will man diese Karbe
an. tern, so kann man ein zweiu* uud tlritle Serie von Gluhlatn]>en in

gefarbteii (dasgl.x'keu aikbriugen und laitteli dot l'iii>rliulter< <)a«

weihe IJcbt allmahli.b oder pliitzlieh erluschen und ebenso da* gc-

farbtc Lieht erlcuchU n l,w™. Kurz. e» ist die GlUhlichtbekuchtuug

ganz besouden zur llervorbringung aller gewiitischtcn IJolcuehtuug!.-

cffecle auf der Biihne geeignet

E* Ut allerdiugs zuzugeben, dafs eiue aiisgedehntere Praxis der
iiUhnenbelcuebtung mittels (iiuhlampen noeh nicht vorliegt Die
cinzigc vollstiindig dunchgefuhrte derartigc Kinrichtung scbeiut bi»ber

die de» Savoy •Theater!.*) in London zu seiu. |> wird auch wohl uocb
ciner laingeren Krfabrung beilurfeu, um .lie Gliihlichtbcleucbtung so

zu ge^talten, dafs sie alien Anforderungtn der Itiihnentecbnik voll-

.-.tilndig ent.«pricht. I nter Iteriieksichtigung aller wbon bewabrten

jedocli'iiub. iliiigt dalun enuw heiden. dafs dievll.e nix goeignet und
bcriifcn erscbeiitt, die Keuerngefabr der Sehaubuhne mil' cin Miuimuiu
zu reduciren onne jede ileeintracbtigung des Zwerkex der letzteren.

Mbschon die lleleuchtnng des Zuschaiierrauuies der Theater weit

weniger llefahren mit sich lulirt, wie die der Duhne. cr-clieint es

doch rathiaui, audi fiir die-en und llberliaupt fur das gauze Hau.->

zur elektrUchen Ueleuchtung uberzugehen. Ob dies auch aus-

•) V'(i. Jahrg. 1>»2 dm Centralblatts. S. 189. Anin. d. R.

sebliekUeh eine Ueleuchtung mit Gluhlampeii zu aein hat. oder ob

der Zuschauerraum in den Zwisehenacten gleichzeitig durch weifsen

Bogcnlicht zu erleuehten ist. inag dabin gestellt bleibcn; die fruher

bei letzteren durch Abspringen glUhender Koblenstuckc bin und
wieder vorgekommenen UebeUtjinde und Gefahren sin.l durch die

fnrtgenchritteue Tcchnik bcreiU uberwundem thcil* dun h Herstellung

besserer Kohlen, thcils dadurch, dafs man .lie lumpen in ge-

schlossenen . mit Dniht umllochtenen (ilxskugelu brennen lifat,

Aufser der grfifseren SicJierheit gegen Keuerscliadcn bietet die elck-

trische Beleuchtung <\<-- Zuschauerraumes norh den grofsen V ortheil,

dab die VS'Urineentwickelung verhUltnifsmiilsig bei ihr sebr gering

ist. und dafs vor alien Dingen die Luft .lurch .lie tieleuchtuug nicht

verdorben wird. Das Vcntilationsproblein Ixett sicb bei allgeineiner

elektrischer tkleuchtung daber leiclitrr liisen. als bei G&sbeleuchtung.

Zur Krzielung voller Sicherheit gegen das ICrl.Vschen cles Licbtes

wir.1 man bei einer umfangreiclien elektrischcn lleleuchtungsanlage

Ml zwei oder selbst drei ganz von cinandcr gesonderte Ueleucbtungs-

kreise mit besonderen Maschinen und lyi-itungen anlegen uud in alien

Kiiumen Lampen, die verseliiedenen Kreisen angeboren, autstellen.

Auf die*e Weise win! man sugar die Giinge und Treppen elektrisch

beleucbten konnen, da die Sicherheit nicht geringer sein wird, wie

die Beleuchtung durch Oellampen, die erl.iscben konnen oder vielleicht

nicht angesteckt werden.

B. Schutzmafsregeln.
1. Itei einem innerhalb ties Uuhnenraums ausbr.-«henilen Feurr,

welches, sofern nicht im Keime erstiekt, sich erfahrungsmiiNIg ^cbiiell

verbreitet. trcteu die heifsen \ .Tbrennungsga.sc (schon .lurch Ez-
pau-sinn) in den Zuschauerraum ein uml geriihrden bier zunachst die

auf den obersten Ititngen benndlichen Personen. und da sie in kurzer
Zeit betautwud wirken. so erschweren oder verliindern sie die Selbst-

rettung. sowie den Eintritt der Kettungsmannschafteii von aufsen in

diese Id.nge. Daber ist .lie Anbringung eincs unverhreunlichen und
muglicltst dlchteii Abschhuses der Buline, iasbesondere auch der
Pro*ceniumsolTnuog gegen deu Zuscbauerrauni. sowie die Anlage
mehrerer ausreichend grofser Oeffmingen tnit hinreichend hohen
Schloten >ib<T der Biihne fur den Abzug der Verbrennungsproducte
anzuonliien. um deu Kintritt der schiidlichen Gase iu den Zuschauer-
raum zu verhindern.

Die Verschlusse der aber iter BUhne unzubriugenden Oeffmingen.
sowie der Bewegungsmcchanismns des gehobencn Vorbanges mussen
von vcrx'hie.lenen Stell.n aus zu l.'wen seiu. ilamit erstere sich selbst
iiffnen und der auch bei regelmiifsigeui Betriebe zu brnutzende eiscnic
Vorhuug durch ibu eigene Gewicht henibsinkt,

•2. Driugen die Verbrennungsgase In d.-n Zuschauerraum. so sind
die in den oberen Riingen befimlliiheii Personen in erster I.inie ge-
falirdet. Die^e Range bedurfen daber vorzugsweise zalilreicher Aus-
gangsthuren nach gut ventilirten oder ventilirbaren und gut erieuch-
teteii Corridoren und Treppen zur .Sicberung der Zusebnuer. Der
S.:hefflcr"sclic \ orscblag U'zuglich ilrr Anluge eiues Corri.lors hinter
der (ialerie*) venlient deshalb eine betoartoa Ueacbtung. Dieser
Corridor, sowie .lie Corridor.- hiuter deu Riingen und dem Par.|uet
miUseu so grofs sein. dafs sie cntweder flir sich allein oder mit
Zuziehung von Kaumeu. welche in unmittelbarem Zusummeuluinge
damit steben. samtliebe Personen von den in iler-.ell.eri Etagc behud-
lichcn Zuschauenilatzen gleichzeitig aufzuii.-lim.-n im Stand.- >irnl,

3. Die neben der Biihne benndlichen Raume fUr das Theater-
personal bedurfen gleichfalls eincs besonderen S.hutzes. Dieselben
sind moglichst feuersicher geuen den Buhnenraum abzuschliefsen und
wo solches erforderlich, mit feuerslrheren Treppen zu vcrsehen. Hire
Aus^Unge sind cbenfalls nach gut veiitilirten und gut erleucbt.-ten
Corridoren bin anzuordncn.

Berlin, den 14. Jtud 18K2.

Konigliche Aka.lemie des Bauweseus.
gcz. Schneider.

*) Der Voriclibur bit von <|em Oberbaurath Schefflcr in Braun-
schweig in seiner DemWhrifl vom a."., December 1SS1 gemacht worden.

Ainu. d. R.

Die Concurreiiz fur Entwrirfe ;

Am 21. Juli d. .1., friile-r ids man glaubte annehmen zu diirferi,

ist der grofse architekt.irit.sche Wettsfreit um Entwurfe fUr das Ge-
schaftsjTfbnude des deuUchen Reichstag*, welche die Architektenschaft
von ganz DeutM-hland und dem d-uts< liivd-tiden Au.-dan.le s.-if mehr
als vier Moiiateii in hochster Spannung erhalten uud zu einer tieisplel-

losen Eutwickelung s.-hopfenseherThatkraft angesjinntit batte. zum Ab-
schlnfs gel.ru. lit. Nach angesttengler Arbeit vnru 17 .luni an h.it d.is

Preisgericlit, wel.liem eine Vorcommin-ion tinier der l,eitung M-in.-r

Mitglicler d.-s (ieb. Bauraths Prof. Adler und d.s Oherhufbauratl.s
Persius bereito votgearbeib t hatte, sich zu seiucm Spruchc geeinigt

um neuen RcicliHtagHgebaude. I.

i

und .lie Sieger iu der Concurrent bezeiehnet. Paul Wallol in Knink-
fnrt a. M. Motto: .Kur >taat und Stadt") und !'rofe»or I'riedricli

Thiersch in Munchen (Motto: .Voluntas reguin labia justa") ItalM-n

riibmvoll die hiiebslrn Preiv von je l6tKK).<f errungen. der Er»tere
mit einer liherw iegen.len M.-brheit der Stiiumeu des Preisg.-riclttes.

Ilin.-n am iiachsleu »tau>li-n uud erlangten die hi,be Ausxcichiiutig

zw.-it.-r I'reise vou je 10HU).# Cremer und Wolffenstei n in Berlin
'Motto: „Barbaro*»a->. Kaiser und v. Grofsh>-im in Berlin (Motto:
.Kinbeit-1 und ll.-inr. Seeling in Ikrliu i,M..tt..: -). Die dritteo
I'reise vou je :»*»:>.# -..II. I, « ir.l.-n ,- iB,-s| I, iu in 0 esc und
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T. Wcidner in Dresden (Motto: .Salua populi nuprcmn lex*). Hub.

Slier ia Hannover (Motto: „Su*cipcre ft te-ncre"), L. Sctitipinaon
in Berlin (Motto: .Vaterland") , !lu«»r und Vntu Schwechten in

Berlin (Motto: .lb?utschland*), llerm. Kmle uml Wilh. liockmann
in Berlin (Motto: .Kndlich*). Die ausgesctztcn I'reUo sind *omit
Kim ( I

icli nur Angcliijrigen de* DcuUchen Rciehea xugefnllen; <Jie

Architekten Bu»>e un<1 Franz Sehweclitru hahen nut einen (ieldpreia

vcrzichtet.

Mittlcrweile sinil such die Xamen derjenigen C'oncurrenten bekannt

geworden, dcren Kntwurfe der Keich-Tegicrung seitena des l'reis-

gerichtea turn Anknuf empfoblcn und inzwiachco mil je 2000 Jt an-

gekauft worden *ind. Es Kind die* Otto Wagner in Wicn (Motto:

Die Ordnong, nach wclcher die pramiirtca und zum Ankauf
t'in[ifohlencii Kntwurfe uufgefuhrt aim), Ut ohiM) Ruckaicbt uuf die

Werthschiitzung deraelhen lediglich nacli iler Heihenfolge Hirer Kin-

lieferung bewirkt. Nur bei dem Wallotschen Kntwurfe Lit eine

Au«nabme too dieaer Kegel gemacht mit Ruckaicbt auf die grofsc

Mehixulil drr Stirnmcn (19 gegen 2), welclio derxelbe auf sicbj vcr-

einigt but. Die Arbeitcn vou Feretcl *ui>d liiililiiuinn «iad von der
Concurrent wegeu Vernathlaiiaiguiig der Program mbedingungeu aim-

geacltlosaen gewesen, jedoch auf Vorschlag des rreisgericbtea an-

gekauft. Durch die Kmpfrbluog der ubrigen 0 Arbeitcn mm Ankauf
solllen dieselbcn luu b der Almiclit dea Prrixgerichte* wcoiger uU
*nlche bezcichnet werden, welctie uarhst den prelagekrunten In ihrer

Entwurfe zum deutachen Rtlchstagsgebaude.

EntWurf von Paul Wallot in Frankfurt an Main. (Rrxter Pn-ix.)

Motto: FUr Staat und Stadt.

Oniiutrire vom Hauptgaaohofa.
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Bauftiffickofi.
1. lUnpltrrpp-fiihnu*.

i. Hilt*.
3. Canlerobaa
4. Grofaer SiUiiactaal.
V Realaaration.
fi. spr.'. humim-r.
7. ! i

i

R. SttirHiffibfar.

9. Leae-Ml ftir Tatf»ltlr<*4«r.
10. Srbrelbraal.
11. Siriuaixtle.
VS. Blbllolhtl.
IX !.«» aad SebrelbzlBmer.
14. KibHmbi'liar n*btl Ci-bulfe a. IX-ne r.

15. Toilette- i. WKcbilmnrr.

Hiumr tar dig Mlfalleder d*i
Bundeiratnath.

It. Trrppo.
IT. KclekMalcaef
IS. Hekhtkaaller.
IX SiuuacHaal.

Vorrul data.
21. Aa»4charialtzuDR«itmn)Pr.
22. ^prtchutamtr.
21 Gafdaroba.

Klum» ril r den Geirb itltrer-
kvbr dea Belchstarea.

H. Harratidlractor.
2V. KraUtralur.
Tfi. Dlroailrpppe.
71. Kiatlti.A Zlmmer mm C«llatloiUrni.

'.II. Kuae.
3il. Trfppt fQr du PubH<atn.
SI. TrtpP* ror dl* Vert/etrf drr Vtnif*.
a,'. Trtpp* f. d. Mll«llad*r dar Umllaira.
'CI TnpK fir dan KaiiaiilcbrD Hot and

die Diplomat™.

Otrr*M Gttduyft.

I 'bar % (Urdarobaii In d. At» d, Hallf.

. 1 u. *. Atb»(l<tat»m fur dl» v»r-
Irater der Pr^*-c

, 17. Toilette nud W»!itluiinmtr
. IK. Halle.

. ]1. Kilcn fbr d Katterllcben Hat.

71. Toilalla u Watebiimmer far

dl* Olpltiinaian

. 24. Arbrinraom fir die Vertreter
der I're»je.

Veber V. Alra Adea.
. 3U. ZeUanstdleoer.

ttaairu GueialX
I nter I. Ilelliac.

. X Ke>*elbloa.
4. Heliana.

, r.. Klnbbrl. Wnbn- und Wirib-
^^ll»furilllaar<.

. T. tlaoalaipettor.
a. Velllbtl «. llllleticbilter.

a Warhl local.

, II. Wnhn- a. Wlrtbaebafltriamr.
, I*— 14. BreaiimaterialleD.
. 17. VeMiliJI nail 1'ortler.

. IK. Ilaairnapecliir.
Ralebttajradlenar.

, 27. Droaberet.

,Res pnblica res populi*), Kisenlohr u. Weigle in Stutttflirt (Motto:

.Lcgi virtuti"). K. BluDtselili in Zurich (Motto: .Dem eini^en Deutach-
laml'), Flallicr u. Fitarben in Hamburg (Motto: ,Suum cuique").

FVhr. v. Fcrstel in Wlen (Mt>tto: ,Bramante'), Hugo Stamman und
Guatav Zinnow in Hamburg (Motto: .Kant ich, «o roat ich'X '/ Cor-
golowski in Berlin (Motto: .liai-i rkr.un II. Schmieden und Km I.

Speer in Berlin (Motto: Krone [bildlich]). Uofsfold und llinkel-

deyn In Berlin (Motto: ,Innen etnig, auheu stark), J. Btihlrannn in

MQnchen (>lotto: .l.icbt und Schatten").

<ie«amtlei»tung die gejitellte Aufgabe am beaten gclost baben, al.s

vielmehr ala aolcbe hervorgehoben wertien, welt-he in beatimmten Be-
zicbungen ein beaondcrs wortbvolles Material filr die Aiifatellung

cincs zur AuKftihrung bcatimmten ltauplanes darbieten.

Dan geaamte Ergebnifa der Concurrouz kaun action bei einer

fluchtigen Durchmusterung der aeit dem 28. Juni eriiffneten Au»-
stellung der Kntnurfo in dem provutoriacben KunatauKA|«llunga-

Uebiimlc am Cuntinnxplatx aowobl binsichtlich des aufseren IJmfaugea
des Geleiateten al». auvli aeinej Inbalts als ein recbt bedeutungn-

Gc
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vollea bezeidinet werden. Der deutschen Architekteoschaft, wclchc,

angezogen iluroh den gewaltigcn Rcii iter Aufkube uml wohl audi

dank die fur deutsche Verbaltuisse betriichtlidie kMUM der Preise,

voltzahlich wie nio zuvor bei einer deutschen Concurrenz in den fried-

lichen Kampf eingctreten war, gercicbt ea zu allcrhudiatcr Ebrc,

daft *ie tlie J/o*ung der groben nationnleu Aufgabe mit suldiera

Ernst uml aolcher llingebung angestrebt bat. 189 Kntwiirfn (ein Knt-

wurf ist erst nach VerouVntlichung unserer Mitthcilung in Nr. 24 d. 1)1.

eingelaufen) Hind ubcrhaupt eingesandt. Nach der Zuhl der aus-

gcgcbcncn Programme zu schlieben, bat also f&at ilor Ticrto Thcil

der Arehitekteii, bei denen man die Alwicbt der Tbeilnabme an der

Cooeurreiiz voraussetzen durfte, dicsclbe, zum grobten Theil uuter Auf-

»«hr bevcirzugten deutschen Renaissance ist nicbt bcrvorgctreten
Die Uotbik hat sich in ricbtiger Erkcnntnib der Sachlage von der
Concurrenz fast ganz fern gebalten, indent nur 6 gotbisclie Entwurfe
cingcrcidit sind. Im nllgcmcincu bat <be Concurmu! ejne unerwartet

grobe tail werthvuller Arbeiten hervorgebracbt, und steht, wie der
Augenschein lebrt, im groben un<l ganzen auf Achtung gebietender

llobc. I nter den pratniirten Arbeiten befiuden sich mehrcre Knt-

wiirfe, wclche von grobartigstcr Auffassung der Aufgabe und kiibner

Sdii>|>fung*kraft ihnsr Verfasser, sowic von unbedingter Ueherrachung
des Apparat. .u Air.* ktonUchcr Formengcbuug und ghinxender Dar-
stellungsweise Zeugnib ablegen.

Friedrich Thierach in Munehen. (Erater Preis.)

Voluntas reyum labia junta.

In ill ii J L J L

Btamt

lUllBe fllr dl» Hllsli.dr, ,|„
Rtlckilsio.

1. tUupttrvpiivtitiftu*.

7, Hslln.
3. Gwdwoben.
4. KMUanttoatrlam*.
.V LeseMsl f4r Tj
6. Srhmlbiul.
7. PriHd.at.
8. Schrlriflhtrr
». Crater SttnwiiiuL

10. "Itm.o.llr.

Ir die MI1 B ll*d*r fl<»
Haadeirithrt.

I«. Tr«jipr

IB. Tvllelle.
17. ''iiritt rob«B_
IK. lerl. h-mil., htl..

19. Krlrb-klatlw.
3D, Sprrrlixtm»fT.
-I Sttiatixuu].
W. VoomI d.io.
». Au

Or Ilia*.

Obtra GtAcKofM.

Ctkw 1 Iliblk.tbfk»dkiwT.rr*ht«v<.n.V

, 4. Anblr. darliUr Kauai fkr ill*

. .V BlfclkidMkw-fltboUV.

. *. !.«»- awl S<kr»lbsil*.

. 7. Rtrbrrxiamtr.

. «. Mm.

. 10. SitaaacuUt bcikcL Ba<h«

. It

Hot

11. Toilt«»-
bcibd. m,.

IB, 19 a. JO. F»T«.

l-'Utr % HeUaac.
, 4. U«xtr»tor
. .1 a. a VMtlbOlfor
. 7. SllianitMul.
. 9. Urtianr
. 10. U m. If. Slttn»«»UI».

, ia / i.i.-. fur

Comtuttt.
. l« a. ia

"

. n Bw

. n.
"

llri nad Zl»ro.r iam Col-

r Opfer an Arbeit, Mube und audi an p*cunlan>n
Mitteln, zu Knde geftihrt. Verbaltnibnuibig nenig Arbeiten bleiben

vollstandig unter der Hube, die man fllr ernsthafte C'nncurrcnzarbeiten
im allgemdm-n und beaondera in dieaem Kalle vornuanetzen darf,

oder roubten wegen iwvolbtandiger Erfullung des Programms, Ueber-
schreitung des liaupbiUeH udnr dergl. zururkgestcllt werden und ver-

fielen der gTodtenkammer". — LYherwii-gend hewegen «icb die Ent-
wurfc in den StilaulTasaungen der Renaissance, welcbe uach I,age der

fur eincn Bau an der gewahlten Stelie

Troteflem ist in der Concurrenz kein Plan heiwgetreten, der

sich von vorn herein tlberzeugend und mit zwingcniler Uewalt ab
reif und unzweifclbaft bercchtigt fiir die Auafubrung kennzeichnetc;

namentlich begegnen die Grundnbliisungen audi bei den besten

Arbeiten, bei denen eine Auffassung der Aufgabe in bticbatem

monumentalen Sinne Tonraltet, bereditigten Bedcnken. Ea orklart

sich dies nur zu leicht aua <len oft besprocbenen ortlichen Verhalt-

ea Bauplatxeii. weldie den bekannten Widcratreit bedingen
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hohcn kunatlrrisfhen AusgestaltUDg des Gebiiudeit; unii fast inochte

t»s nngcriebtji der Torliegenden Eutwurfc wheinen, als oh boi der

jctzt fostgestellten GcbiiudelBgc, nachdein ille Tiefe des Ilauplntze*

gcgcn die Annahmen des fruheren ConeurrenzausschreibcH* noch be-

.sebrankt ist. cine uiuuigreifhare. audi akaderaiscb vdllig klar durch-

pebildetc Losiing den Grundrisses ausgeschlosscn l»t. Die in enter

Linie primiirtcn Arbeiten zeichnen rich nllerdings aneh in dieser lie-

zichung wehr vortheilbaft aus, und es ilarf daher mit Zuvcrsicht cr-

wartet werden, dafs die Coniurrenz schlielslich dennocb zu einer

glueklichcn Liisung der mhwierigen Haufrage fiihrcn wird. — Kinc

wcsentlichc Erleichterung, urn zu diescm Ziele zu gelangcn, wurdc

es sein, wenn die uberaus beengcuden Mcdingungen zur strengen

Einhaltung der Baufluchtlinicii w-etiigsteii.s insofern aufgcgebcn wiir-

den, dafs die gezogem-n Grenzen uaeh der Scitc des Konigsplatzcs

und des liraudciiburgcr Thnres durch klcine Vorbnuten, rriterfahrten

odor dcrgleichen ul>ersehritten werden dUrfU-n. Welche Nachtheile

konntc ein solehes Vorgchcn deua mull berbeifuhren, die zu dein

uiiM-haUbaren Vortuge finer grofseren Freihcit M Ar.nrdriuiig der

Grundrisse in Vfrgleich gcstrllt werden kunnten'C Die MaCse des

UauplaUcs siud fur eine monuuicntale Eosiuig der Aufgabe schr

knupp henicsscn. und ilio moisten, uueli die boston Entwiirfe dor

Goueurrcnz kranken an diesem I'mstaiidc.

Von de» mit den biichstcn IVoisen nusgozeicbnetcn hidden Ent-
wurfen geben wir utiseren I.esrrn uinst«heud zunaclist die Grand*
ris^e des HauptgeschosAes.

Die Eutsxhoidung daruber. wie die Frage writer behandelt

werden nil, liegt z'.ir Zeit in der Hand der Keichsrcgicning und der
parlnnifittarisiiien Commission fur den Bait des ReklMtngsgcbSuilcK.

Wir bolTen nach dew Ausfall der Coiicurrenx, dafs, wie aueb die

I'ersonenfrage bei dem liau ausfallen mogo. deiu deutsehen Keiohs-

tagc bus derselbon ein Gehaude erstehen wird. das zugleieh prak-

tisch und schon in seiner Einrichtiing, wiirdig seinem hoben Zwecke.
und Htisdrueksvid) In der Uuf*erin Erxeheinung bit, Die letite

volletuiele I.osiiiij; ibuu winl sieli auf (irund der ErgfliniMtt der

Concurronz nicht par zu schwer linden las.ien; moge sle aueli bald

pelundi-n Wenien, damit dan Keichstagsuebiiude nacli langer banger
Zeit der Vorbereitung «ie)i endlieh stolz criiebc zum Hulimc „fur

Stnat uud Sta.lt".

(F.irttetiung folgt.)

Fclssprcnffimsoii

Dureb cinen Sondernbdruck aun ilen ,Mittlieilungen uber (iegeu- I

utiUide den Artillerie- und (ienieweieas- siud die Krgebntnte der

Vcrsuche, wclcltc der Bllllinllilllliilii Major, llerr Uiuer, iiber Kels-

sprengiingen unter Waiter mit einer besunderen, von ibm aiine^elM-nen

Spreiigmntbode gemaeht bat. fineni ^dwrpn I.eserkreise l,i>kaunt

geworden. Da? Verfaliren he»teb< im we«-ntlielien darin. dafs Dy-

namitpatronen, an einer Statige befestigt, auf den Fel»gru:id hinali-

gela»?en un<l tnittels elektriwlier Zundung dicht ulier detn Bnden

zur Explririon gebraclit werden. Durch die brisiuto Wirkung des

Spreng»tnffe9 wird in (torn nachntgelegenen FeU eine anniihernd para-

bnloidiKcbe Hoblimg crzeugt, deren Tiefe uml Weite von der Art

iles zu sprengemb-ti Gestein* uml vun der Hebe der dariiberliegenilen

Wassersaule abbaugt. Dureb hnuflge Wiederbolung dieses Vorgangfit

und dOItk saeligemafse Vertbeilung der Angriffspunkte wiirde man
iin Staude sein. cine bcliebigc FeUuiaw in einzelnen Scliicliten von

je «) bU « cm Tiefe ubiusprenuen. Went, die Flufcstrumnng nicht

aufBergewnliidieli stark ist, so (in.let jedneb .lie Tiefe. bis zu weleher

die Sprcngung vorgeuomiuen werden kann, selir bald cine GnBM
durch ilen I'mstand. <laf> die grnberen Felftriitnmer am Unden liegeu

bIHben und die Wcitcrfuhrung der Sprvngnrbeit l«ehindern.

Es ist nicht zu verkennen, dats ibis von Major Kauer bescbriebene

Verfaliren in maneben Fallen den Vorzug vor anderen Methoden ver-

diencn mat. Jeilenfalls zeiebnet es sicb durch Kinfachbeit der

Arl ri'Min: -
. 1 uud It« - 1

1

n: i
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die Spivngkosten thatsiichlich so nngemein viel gun.«tiger stellen

werden, als bci dcin Sprengbetrieb mit Bohrli'aberu. dbrfte zu be-

zweifebi sein, wenn man idle in Fra^e komineuden \ erbaltnLsse iui

erfonlerlichrn Mafse berUcksichtigt. Die \'crgleicbe, welche llerr

]jmer sellvst mittheilt, konnen als mufsgelwnd nicht crachtct werden.

Wiiren dieselben zutreffend, so wiirde frcilieh ein figenthUmlii lies

Licbt auf un*cre vaterliindiscln; Sprengtechnik fallen. Bei.spielswei.se

wird auf.Seite24 angefiibrt, dafs die Metbode der Felssprengung mit

frei aulliegender Sprengladung nur den funfundzwanzigsten Theil der

bei den Sprenguugen im Kbein erforderten I'n'ises nothwendig macbe.

Auffalleuder Weise hat llerr Lauer aber von den im Jabrg. 1«6S der

Zeitschrift fur Itouwwen entbalteneti eingebendeii Mittbellungen iIIht

die Felssprengungen im Kbein nicht Keuntnifs genoajinen. Kr wUrile

sich soust belehrt haben. dafs das von ibm zum Vergleich beran-

gi-zogeue, in den Jahren 1830 bis 32 bei Hingen augewandte
Wrfahren durch unausgesetzte WrlM^serungen litngxt mngestaltfI und
mit billigeren I!etriebswei>eii \crtuttscht wunleii ist. IWkaiiutlieh niwl

die Sprciigarbeiteti zwiscbeu Hingen und St. Goar noch immer im
Gauge. Im Mittel der 1^'tztcn Jahre bereclinet rich der Preis fur

lintar Wasser.
ilivs Cubikmeter gcliisten Felsens auf 32 Mark, wShrend llerr Lauer
bei wirier Metbode 24 Mark als erforderiicli bezricbncl . Durch die

am Kbein demniicbst zur Verwendung kommenden Diamant-
1 lohrimischinen wird sieh der vorbin geuaunUs Eiuheitsprels vnraus-

sichtlich noch erheblich ernicdrigen lasseu. Man darf aufaerdem
nicht vergessen, dafs <lie FrUspn-npungen im Kbein unter sehr un-

giinntigeii iiufisen^n \'erbaltrii».sen vorgenommen werden. In der Elbe
bat muti unter gUnstlgeren Verbaltiiis.sen bei iihnlichem Sprengbetrieb

die. hrtsung des Felsgrundes mit lu bis 12 Mark fur das Cubik-
meter inoglicb gemaeht.

Fclssjircngungcn unter Wnsser mit frei aufliegenden Spreng-

ladungen siud in preufsischen Striimcn iibrigens mehrfacb ausgeftlhrt

worderi. Fiir einzelae Klippeti, welche borbstens 40 bis 50 cm liber

die norniale Flutssohle herrorragen, kaun die.se ItetriebsweLse von
VoctbeH sein. Wird man jetloch genotbigt, aiifw-r der Sprengnrix-it

scbachten die noch anstehenden Zidine und Kippen aufzusuchen und
zu iM'seitigen, so verscbw indet jeder Vortheil,

l ebeidies 1st fur tischreiche Flu.<se die Verwendung brisanter

Sprengstofle. welche frei aufliegend zur Explosion gebraeht werden.
in grofserem I'mfange vollkommcn unthunlicb. Am Kbein z. H., wo
die Fischerei. iiainentlicb der Lacbse, eine grofse Uedeutung bat,

wiirde durch die allgeineine Einfiibning jenes Verfahrens dicser

bliihende und vom volkswirthscluiltlicben Standputikte nus boch-
bedeuteude Krwerbszweig schwer Keschadigt werden. Die Fcls-

sprenguugen linden zur Zeit an 8 bis 4 Stellen statt, liauptsachlich

in deu Sommer- und lIerb*tnionaten. hn Sonimer hat der fintltll

seinen erofsten Werth, im ller<)st ist I.aichzeit. Durch die in aehr
knrzen ZeiLabstiiiiilen auf eiiumder folgenden Dynamitexjilosionen

(bei der Ijiuer'scben Metbode etwa alle 4 Minuten) wiirden scbr Ixdd
idle in der Niihe der Spreng-telle betindliebeii Fisi be vcniichtet

werden — ein Si lmden. der sich wiihrend iter Laiebzeit, bei dem
ununtcrbnH'lK'nco j\ufsU,igen der w-eiblichen Hsohe in den Flufs-

Uiufcu, doppeli eiiiplindlich bemerkbar mneben mufste. Dieser (irund

wiirde alb'in scbon genQgen, die Anwendung des I.Hiier's< ben Spreng-
verfubrens fllr den Kbein w.wohl, als fUr andere Stn.me, in denen
die FLscherei cine griirsere ltolle spielt, unzulitssig zu inachen. S.-|l«t

wenn die \Urtheile, welche llerr L;nier fiir seine Metbode in An-prueh
nimmt. wirklicb in so herMirragendeiii Mafse vorhandeu waren, wie

man nacb seiueti AusfUhrungeti glaubeu ki'irude, so wiirde deren
\'erwvtidbarki'it dos.ii in jedem einzehien Falle mit grofwr Vorsicht

uud lieriickrichtigung aller vorliegenden Verhttltnisse zu priifen sein:

— Kuics si bii kt sich nicht liir alio.

GeHchiirtMgebaiKlo fiir das
Infolge der Einfubrutig der neuen (ierichbiverfassuiig slellle sii b

fur Stettin die Nothwendigkeit beratu, zur UiiU^bringung einer der

drei dort tliiitigen Geriebtsbehorden ein neues (ieschaftsgebiiude zu

erricbten. Die vorbandeneD Kiiumlichkeitcu de« Appcli- und Krcis-

gerichts rcicliten liir die Aufnahine einer dritteii lieborde uicbt nus,

such war bei bejdon Gebauden eine Erweiterung bus itrtlicheii (irtiu-

den nicht ausfubrbar.

Da das bisherigc Kreisgerichtsucl>iiude in unmiltvlburcr \ erbia-

dung mit dem Gefangnifs st.-bt. und der Ge« hiiftsbetrieb .1,-r Land-

Aintsgcricht in Stettin.

gcrichte eltier sohben driuaender bediirftlg ist. als derjenige der
Amtsgerkhte. so entschied man sich hfiheren (Irte-s fiir den NoubtW
eines (ieschilftsgebaudes fur das Amtsgericht. wiibreud das Land-
gericbl in die KSunie des friiherrn Krei«gerii bts gelegt wurde.

Mo.dn bste Niibe des U-fiiiiguissei. war j«loch aueh bei der Wabl
des Kaii|ilatzes fiir dan neue (iesebaftsgebauile des Amtsgeriehts
luafs.'idieriil. und ist leider die I'rsache dafiir geworden, ibifs ifam

neue Cebiludc mit vieten Rrdberen offentbeben Geliiinden Stettins

das Scbicksal tlu-ill, an wenig hervorragen.ler Stelle semen I'latz er-
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hslten zii hab«n. Dcr einzige in tier

Xcustadt nodi unbebautc und fur das

AmtsgerirhtAbiiudc geeignote Platz

liegt an dcr Friedrich- Elisabeth- un<l

ArtiUpric-Strafsc, und niufste von clem

Reichs-Milttair- Fiscus erworben wer-
den. Dos Gcbiiudc erhiclt darauf seine

SU-llunit init der llaupttront nach. der
EIUahcth*trnr*n, wiihrend die beidrn
FlUgpl ihre Pmnten der Friedrich- und
ArtUlericfitrabc lukehreo.

Der Entwurf xu dem Gebiiude,

fur 13 Amtarichter bemeaaen, ist im
Ministcriutn dcr tiffentliclien Arbciten

nach den Skizzcn dvs Kcgieninga- und
llaurath* Kndell gefcrtigt. — Bald
nach Beginn iter AusfDhrung stollta

aidi jedoch heraua, dnfa schon in

nilchstcr Zcit die Anstellung noch elni-

gcr Amtsricbter nothwendig werde.

Urn dem Bedurfnifs Rcchnung zu tra-

gen und bci der rased anwachsenden
Uevolkerung Stcttina audi fUr die

ZukunA gesichert zu seta, wurde da-

her der linke Fldgel des GebJiudes

an der Friedrichstrafsc durch Erwei-
tentng uin etwa Hi in auf die Lange
der tiauptXront geliraeht, wiihrend an
der Artilleriestrafse ein Terrainstrrilin

fur einen spater etwa erforderlich

werdenden Krwcitcrungsbau von der-

selbeti Grufsc erworben wurde.

I>ie Kronten des Gcbaudes . 51 m
zu fil m zu 35 m lung, sind hinter

die Fliichtlinie zuriickgezogen, m dats

kleine, mit einem schmiedeeiseroen

Gitter bewahrtc Vorgarten angelegt

werden knnnten. — Der Haupteingang
liegt in der MiMelaxc dps (iebiiudes

an iter Elisabethstrafse. Man grbingt

durch ihn in ein geniumiges Vestibiil

und. den Corridor iiberschreitend, zu
der dreiurtnigen Htiupttrcppe, welcha
zu den heiden oberen Gesehosscn
fuhrt. Die gcschliiTenen Granitstufen

derselbcn mit sichtbaren Kdpfen ruheo
auf unateigendeu Uiigcn und zwischeu
gespannten ringformtgen Gewulbeji

mit Sticbkappcn, welclie ihrcrseits

Ton gepaarten Sliulen aus rothein

suliwcdischcu (iranit getragen sind.

Der Treppenraiim ist mit einer zwl-
sclien Eisen gewrdbten Stichkappen-
Voutendecke abgeschiussen , deren
cassettcnartige Theilung in Staffstuck
bergestellt ist.

Id den Flilgelbaitten «n! die Ver-
liiiulung dcr Geschosse durch zwei
freitragend in (iranit constniirte Trep-
pen vermittelt.

Kin zweiter Eingang l>efindet *ich
in dem Eudrisalit an der Friedrich-

strafsc und die anschliefsendcn Vor>
riiume haben, wcil dieser Eingang dcr
bequemen Kage wegen voraussicht-
lich stark benutzt werden wird. eben-
falls cine reichere arcbitektonisclic

Durvlibildiing crhalten. Namentiich
wird iler Einblick durch das Thor in

das hohe gewiilbte Durchfahrtsvcstibul
freigehalten, indem die Oeffnung uur
lurch ein schmiedeciscrnes Thor ge-
Mhloiwen wird. Die Disposition der
GesehiifUraume ist so getruAcn, daCs
im linken Flugvl des Krdgeschosscs
das Vormund.Hcbaflsgerieht und die
Kussc, im rechten das Grundbuch-
nmt, im llauptgeschof* die Schuffen-
abtheiluiig mit dem ScholYensaal in

-1 I I L.

Anstoat elnei Bokrlsaliu.

II""*" 1

OntndrlCi torn BrdcfrMhors.

Vsrs eichnlfs der Ulame.
t*Jt**Wr L VrsUbuL 1. Uorrld-or. .1 Hsanurepptaliiaj. i. N.l.rn-r-r p.-n

V. EFSMfi ormand«h»n»»»rtrb<. ILKbu. 11 l!«ricli!«vol!«Mh.r
\\ » 14. IMn and Hoti'umrMtr. 14. Cilcaliliii. U- 11. lirundbailiiiiiit
IS. AbWI*. — /. .SLK>wr4. I. ScIiiiKcbiuI. i torrldiir, 3 l!mntlr«iR»nluo»
I S«l.tnlrepp«iL S. «. Aden. T. AmluawslL S. DlipoaiM. !l. Aiifilcllt.-
fulir.Bd»r Ifkatw. 10. 11. »L St liirlrliltX'hnOMnL li. Hm.l.n is u<-
r»Uiun«iiLiiii7, 1.r. 14. Zratcn. li KM«l>MI«n<-IUchtcr. IB. I. Bcli.llfcnmhttr
17. IS. II. SruAfftarkhtrr. IS-Jll. fliirr«y W. Botes. 14. Drlenllouti.ll/.
». Aborle — //. Hloebetri. 1 Sublii«l«tl«n»r«lller. J, Omdor S Hecinlmo»lb«k 4. NrbestiiiMis. S. t » 11 1.V 17, IB !\ i;rrlobU«br.i
c ™"<«l'b""- 7. II. >rrec«(>rlcbi.r. 10 III. Practfirichtef. II lUtbu-
anwllte. II. Hsrteles. U. IV

. l>ro<rful.-klT. IS, V. PracehrKbtet. IS. If Zeo
tea. » 71. a. Ik>Us«oluiuu(. 14. Bote. 2\ Abort*.

der llauptaxe. uml im Ubergeschofs

die Procefsablheilung ihren Flatz er-

lialten lutl>eii. Die Benutziing der ein-

zelnen Riiume 1st aus der beigegebe-

ncn l/cgende ersicbtlicb.

Die Strafsenfronten hab™ elnen

Socket aus rothem schwedischen Granit

erhnlten und sind mit besten l.aubaner

Verbletnlsteinen in Kopfformat nach-

traglleh Terblendet wnnlen, well bei

der scbnellen HauausfUhmng das Ma-
terial nicht so srhnell beschatft wenlen
konnte, um 'lie Verblendung gleich-

zeitig mit der llintennauerting auf-

zufUhren.

Die Gesimsc, die Altika und das
llauptportal sind am gelbliehem Ibu k-

witzer Sandstein hergestellt, der mit

den 'Irei Farbentonen des Verblcnd-

materials, einem leuehtenden Gelb.

einem hellen Roth und einem tiefen

liraun eine recht harmonische Farben-

wirkuns hervorbringt. Wie im ilufsern

ist aui'h im innem nach Miiglichkeit

echteji Mat. rial zur Vrrweuduiig ge-

knmmen. Saintliehe Siiulcn li.sti-licii

aus schwedischem Granit iu gelber.

rother uud blnuschwarzcr Fartw; die

PtKttamente, Bekleidtmgcn und Fufs-

leUten in den \'e»tibijlen unil auf dcr
Haupttreppe aus gi^ehlifTeiiein Ud-
gischen Knlkstein; die CelUnder,

Uriistungcn unit fast alle Beleuchtung<<-

gegenstautle aus Schmicdeeisen.

An den Fa^aden ist es versncht
won leu, in der Detailbildung eine

Verbindung mittelaltcrlk-her Kunst-
formen mit denen iter Renaissance
zu erreichen, um auf die Innenrnume,
welobe in freierer Itehamllnng Im Stile

deutscher Renaissance durchgeriihrt

aind, vorzubereiten. Decoratives Bei-

werk in l'lastik und Malerei hat in mab-
voller Wcise verwendet wertien kiin-

nen. — Srhliefslich mogen docIi einige

Nntizen bczuglich der constructiven
Rinzelheitcn Platz linden. Das Keller-
geschoC*, die Riiume fur das Grund-
bucltamt und die Knssc im ErdgeoctaoCs,
sowie die Vestibtlle und Corridore
sin<l uberwolbt, mit Ausnahme des
obersten Corridors, desaen Ucber-
deckung aus statisclien Grllnden mit
bombirtem Trligerwellbleeh bergestellt

ist. Unterhalb istda«-selbemitKoulle-
schem Patent -Uolzleistengeflecht und
Kalkputz, ohcrhalb zum Schutz gegen
etwaiges Ergiiihcn mit einem LmHeV1

estrirh versehen. — Dos Gebaude lutt

durchgehcnils Ofenheizung crhalten.

Die Stockwcrkshohen sind auf 4,60
im Erdgeschofs und zweiten PwcJltlia
und auf 4.H0 im ersten Geschofs be-
messen. Die Grun'lflache betrUgt

1360qm. die Anschl.-ig«uiiime 128000
sie wird jedoch nicht ganz zur Ver-
wendung kommcn. l)as Quadrat-
meter 1st mithin zu 315 .M vcrantchlagt.

Fur die Ga.s- und \Va«sernnlagen,

Nehenbaulichkeiten und l'tensilien

treteri noch etwa 55 000M hinzu.

Der Bau wurde begonnen im
October is?y und wird Anfaiin Juli

d. J. der GerichtsMinrdc zur lh--

nutzung ubergehen werden.

Die Ausfuhrung des ltaucs crfolgte
durch den Baurath Tboemer, bei

specieller Bauleitung durch den Re-

gicrungs-Bauineister P. Thoemer.
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Vermischtes.
Die KriilTtiuiuj des Betrtebes »uf der Berliner KUdtbahn ist mat

dem heutigcn Tugc, deni I. Juli. uuurmhr im vollcn I infunge dureh-

gefuhrt. I lor l.ocalverkehr war am 7. Fchruar <l. J-, der Durch-
g mi g» v er k eh r fur die von (Men cimnimdctidett Dahnen, die (Ist-

tialiti nail NiedeischlcsiM.h-Marki*che Halm, am 1ft. Mai eriittbet worden.

Narhdem hicruuf vnn <K'n wcsttifhvn Hahncn zimiichst ilie C'ourier-

uinl Sclinellziige der Lehrtcr, der Hamburger und iter Herliu-Wetz-

larcr Habn am 15. Juni uber die Stadtbahn gclcitct wureti, lint die-

selbc hente anch die selmellfahrendcii Zuge der Porjnlaiuer Halm uml

daulit den ilir vorhiuttg zugedachten Gcsamtverkehr atifgeiioiu men

.

In s|>»terer Zeit durftcn audi noch die Schncllzugc einiger au-

dero. bislier uicht angesclilossenen [laliiieii, insbewnndcre iler llerbn-

Auhalter Halm biozutrcteti. Ziir Frier der Vollendung des grnfsen

Werkc* land am vertlna.»eiieu Motitag. ilea 26. Juni. in item siuureich

gesrhuiiicktcii Saale dos Knglischcn llaaws ein Fcstmuhl statt, ao
weli-hem iter Herr Minister <ler iiffentlichcn Arbeiten Muvbacb, Hi-

des Ministerium*, .lie Mitglicder der Koniglichen

mid den Hetriebsamts in Herliu, die bei der Aus-

: der Stadtbalin thlltig geweseuen Haubeaiuteu, sowie Vcrtretcr

der iibrigen betheiligten Behordon, de* Polizcipriisidiuuis. der Stadt-

lH-biirdeii u. ». w. Tlieil nnlunen. \aelidem der Mini«ter den enstcn

Triuksprueh auf Se. Majt-stiit den Kaiiu-r ausgehracbt, welcher dein

Fortgung and iler Vollendung der Stadtbahn imtiier scin hesonilercs

IntercMC zugewundt, sprach er in eineni folgcndcn Triuksprueh

seine Auerkennung und den Dank der Stuat*rcgierung alien denen

aus, die uiit Kopf und Hand nun Gclingcn de* grofsen, Stadt und

Land zu holier Zierdc and zum Sogen gercii-hendeii \Verkc* beigctrugen,

c.nes Werkc*, .Ian wir mit herechtiglem Stolz als eine Sehopfuiig der

deutschen Wissenschaft und tier deutschen Teelinik bezeiehncu

darfton. worau er sehliefslich in Erwiderung auf eiu vnm (iehcimen

Kegieriingsrath Dirckscn. deiu better des Stadtbahnbaucs, ilim ge-

brachtes lloeb noch den Wimsch kmipfte, dais es der prciifsischeu

KUenbahnverwaltung fur uad fiir gelingeu mogc, in stctigemZusaiiimeu-

wirken aller ilirer Glieder fruehtbringende Krfolge fur das ^enamte

Vaterland zu erxielen. Dan sehr ^elungvne, von alien TlR'ilnehiuern

in ebcoxo nehobener wie frulilicher Stitnmung Ix'sangene Ke»t endete

er>t in s|k!iter Abendstunde.

Verhallnlfn iwitrheft Kejteiimemre und AttnuiNmewre Im Nlrom-

ireblel der Oberelbe. Dai in iler HQebemiuiu der heutigen Nmnmer
bespniebenr llarlacber'acbe Werk eutbalt »ebr betuerkensiviertlie

Mittiieilungen Uber die prundliclien Arbeiten der liydrograpliUchen

Coiutuisaiun de« Kuniitreiclw llubmen. ganze Ijind ist mit einer

grof>en Zabl (elwa WW) H<*>baebt«nir~-telle(i zur Mes»un« de» jahr-

liehen NieilerMdilagi verselieu. Naiii JahreHncbiub werden auf tjrund

der einyeKaitgenen Ileobaclitungiverzeiclinisse von jener Coimuissiou

in die livdrognipliiielie Kartv die t'urven gleielier mittJerer Jabres-

nieileTM'hl igsliiiben (lsohyeten) eingetragen. Aus dieser .Schiiliten-

karte Uitit nidi mit liemlulier Geuauigkeit die ge«umte, inneriialb

der einzeluen KluCigebiete gefallene Itegenmcnge lie^timmeii. Fertier

lkat die CommiiDsirm eiae gmCHe Anrabl vun I'egeln, welcbe Uiglicb

abgelesen wenlrn, uicht nur in der Elbe und Muldau. »ondern auch

in alien kleineren NebenflUsKen crricliten las»en. K» wird beab-

»iibtii(t, uaeh und naeh fiir j.Nle PegelMelle Waisermeiigenbc-

Btiiwnuugen bei Uoib-. Mittel- uml Niedrigwasser vorziinehtuen , urn

allinalilkli die Grundlagen zar vollHtaiidigeu Nutz'xarmaebuug der

IVgellieobaebtungeu atu gewinuen. Die in dem Harlaeber'sclieu Werke
bcaeliriebencn Wasnenncssungeu in tier Elbe bei Tetuchen (nnweit

der buhmiM.'h-«acb»i!R'lien Urenxe) soil tea zuniicbst bextinunea. welcbe

XSV^errnengen an* dem olierbalb gelegenen Stnimgi-biet der Elbe,

Muldau, Eg'-r und ilir<!r Nebenflunse, das annabernd mit den Grenzi-n

ilea Kunigreicbs zusamiaenfallt. bei vetsebieden grofHen Wasaerstaiiden

zuiu Abflub gelajigcn. Auffirunil von 15 ilc».iungen ntellt llarlaeher

die Erfalirungsfonucl Q « 78,1 auf, worin Q die beim
l'eg.l-tande H Wabn-nd finer Seeunde zum AlillufH gelangemlc
Wimsenneiige bezeielmet. Der Pegelaullpunkt liegt 1.45 in Uber der

tielsten Stelle der Solile und O.iSS ni Uber dem bekannteu niedrigiten

Wasserntand. H<'im PegeUtanile — 0,50 fubrt die Elbe 70 cbm in

der Seeunde, bei 0,1 m.i bereits 161 cbm, bei etwa 450 cbm, liei

-f- 400 800 cbm, bei +8,00 1440 cbm und bei -f- 4,no migar 2142 cbm.
Wean die tugliclien Pegelbcobacbtuugeu zur Erinittelung der im
Laufe eines Jabres zum AbfliiCs geluugten Waiaermengen benutzt
wenlen, mi ergild «ieb, da^i im Jabrc 1877 etwa 9 Milliarden cbm,
1K7H gegen S„'> un«l 187M nabezu !»,» Milliarden ( | irn \Va-.ier aus dem
ftl <W0 ([km grofsen Stromgebiete abgetlo.Hseii .sind. Die entspreclieudeii

Abtbifsliohen bcrwlinen sioti auf 175 mm, 165 mm und 185 mm. Nacli

den nieteiimbigUrben Ermittclungen hat im Jahrc 1877 die mittlcrr.

NiiNlerselilag-shi'he im Stramgebiet der Kibe innerbalb Itnliineus til4 mm
betragro, und im Jahre 1(490 sugar 1385 mm. Demnach wilrdeu zum

)
Abllufs gelaagt »eiu im Jahre 1H7J etwa 28,4 pCt. der Regenmcnge.
im Jahre 187H nur 25J) (K't. und im Jahre 1879 ualiozii 27 pt't. Im
Mittel der 3 Jabrc betriigt das \'erh4iltni/s zwischen Abflufaincuge

und Regenimiige 27 pCt. - K. -

OeSeatllehe BaaUtatlHrlt der SUdt Wie* I* den letaten

zwault; Jahrrn. Die ntadti«lie Bucblialterel hat dem Wiener tie-

iiieiiiilerartie kiirxlieh einen umfaisenden statistiM'hen Hericht er-

Mattet, welcher Ulier die nfTi-ntlicbe Dauthatigkeit der Gemeinde
Wicn l>emerken*wertli«n AufschliifH gewiilirt. Die nngezogene Arbeit
liefert unter anderen den NachweLs Uber die der Gemeinde Wien
erwiiclixenden Kosten iler in den Jahren van 1861 bis einschl. 1H80

zur Ausfulirung gehuigten nlfentlii ben liauten

weittgen Herstellungeii, «iwie uber die in

Zweeken der StrafM'nerweiteriing erworbenen Gnindstucke. Nach-
stehende zilTenniifsige Zu«ammcn*tellung gibt ein UbersichUiches Hild

von der regen Gemeincle-Hautluitigkeit der I

1. Ilnchbauten.
Kosten fiir die llerstellung von:

17 Zins-. Amto- und An»talt*gcbiiiiden (einschl.

des tieiien Rathbauscs im Kustenbetrage Ton

65 Sehiilbauten

Kirchen- und

fur die Kmchtung ein.s

r . , einer Gn.fs- uml 5 Iletail Markt-

hmarktes . .

I'anstalten . . .

n Gasaustalt . ,

u'li bagerliauses .

fur die Krriclitung eiues t'entralvi

an » stiidtischer H«u

n . „ einer stiidtiM'lK

fiir die llerstellung eines stadtiscl

2. Strafsenbauten.
Fur Pllasterungen uc

Erwerbung von

Auslagen der Sta'lterwiiterung .

3. Wanscrbauten.
Ki-gulirung und Sichening der

0. fcr.

10 136 240 'JJ

7 416 739 6.1'

j

I 516 184 77

16S4 5O0 74' ,

1 473 856 32
1 7!t5 279 6l> J

1 234 980 35' ,

729 308 69' i

674 278 47',
673 169 34',

6493 660 93',

4 410 257 89

2372424 98

6 216 974 64
2 931089 41

Kosten der

flufsufcr 4S0 818 74
liaukosteu stadtischer \\ axserleitungen 23971366 29
Bateau der Stadt Wicn zu den DonaureguliruugM-

"rbeiten 8 851927 80
4. Anderweitigc Herstellungen und Auslagen.

Fdr .he Errichtung stiidtischer Gartenanlagen . . 877 440 12
Ankauf von (irund.stui.ken zum Zweek der Anlage

von Cnpitaben 2644 213 78
VerM-biedeiie aiir*cr«cw6hnliche Auslagen . . . . 252906 H7

Ziisammeii HI 717 0132 On
Dieser tiesaintaufwnnd crgibt auf die 20jHbrige Frist gjeirh-

mafsig vertlieilt eine jiibrlicbe Auxgnbc von 4 085 852 ft. oder rund
7044 573 Mark. K. K.

Der Tnnael von Lnveno. Am '18. Juni d. J. wards, wie der
Mouitore d. Str. Fen-, mittheilt, ib-r in der Kisenbahniinie Novara-
Pino, einer Zufahrtsliuie zum St. Gotthard, gelegenc, 2934 in lango
Tunnel vun Ijiveno durchschlagig, nacbdem die endgultigen In-

utallatiou-sanlagcn fiir <len Tunnel'iau erst 12 Monate und 17 Tage vor-

ber in Angrill gi-nommen worden waren. Eine gleiche Schnelligkeit

der Durchbohrung eines Tunnels soli bis jctzt we.ler in ltalien noch
anderswo erreicht worden sein. Die Dun libolimng des sehr fi^ten

mid tingiinstig gclagerten Dolomitgesteiu* dieses Tunnels erfolgiV

liiliglieh von den luideii Mundiiiigen mittels 7 Bohrappuraten naeh
System Ferrous. Die trotz tminnigfacher Schwierigkeiton, wie starken
WasAerandrang und >lergl., erzielte Schnelligkeit der Durchbohning,
welcher die ubrigen Tunuelarbeiten in entsprvebender Kaw hheit
folgten, winl besondcrs der geschickten Arbeit-sauonlnung zuge-

schriebeu.

Interaatlori.il
i Aawtellantr tUr Hrgieae la Genf. Das Amtsblalt

der frauz. Kepublik vom 17. Juni d. J. meldet. dafs der vierte inter-

nationale Cougrefs Itir offentliche fie»undbeitspflege sich am 4. Sept.
d. J. in Genf zu verautumcln und zu gleicher Z.eit eine Ausstellung fur
Hygiene zu eroflnen gedenkl, welche (ielehrteii, Pniktikern und dem
grofsen Publicum die neuoten Erriingeiischaften auf dem fiebiete

der offentlic heii Gesiindheitspflcge. Gesundheitstechnik, des Rettungs-
wesenfi, sowie iler BevOlkcrungsatatiitik vorfuhren soli. Diese sich

Digitized by Google



!,». *6. Centralblutt der

alle zwei Jahr wicderhnlcn.lcn Cnngtvwe [1876 in Brijssel, 1878 in

Paris, 1880 ui Turin] wnrcn jedesuial mit Iiiiehst bcaelitenswcrtlicn

Ausstellungen verbun.len, — ilt*r Pariser Congrefs ra:.;*' wu»m ud der

belrellendeii Weltausatellung. FUr licnf liegen die Verhaltniaae tn-

sofern gtinstig. als man die dem Hrnnilungluck der Berliner Hygiene-

Ausstellung entgnneimen Gegcnstiinde uud Arl.eilen unnmclir bier

vnrfuhren zu konricn linffl, un.l es ist daber zu besorgen, .lafs init

item Zustandekominen dieser Ausstellung in (ienf der geplanten

naYhstjahrigen Berliner Ausstellung fiir Hygiene und Kettungswesen

Abbruch geschieht. [t\ U.

Forth Brirke. Der in No. 2 .1. Bl. beschriel>ene Kntwurf fur

die Forlh-Brllcke ist nacli Abtwltung oiner Purlamenta-Knquete vor

kurzem durch einen S|>ccuil«us*ehuf» des englischcn Cnterhaiises ge-

prufl und unvcriindert zur Ausfiihrung gciiehinigt worden. Da in-

zwischen cine (die Construction nicht bertfhreude) Kinigung zwischen

den Yertretern des Kntwurfes unrl den bei der Ausfiihrung in Mit-

leidcnscbaft gezogenen tiegenpartcien stattgefunden bat, so wird die

liezeiehnete Hill zweifellos uucli das Obrrhaus unbeanstandet [Missiren.

Dumit ist dann !.-»> gesetzlichen Yorbedingungen genugt und es M
zu crwnrten, dafs der Bau aofort nach Fcrtigstellung dor Detnil-

zcirhmiDgen (ctwa im llerbste d. J.) in ADgriff genommen vrird. Von

dM Couimissionsverhandlungen diirftc nur der folgende Zwischcii-

fall allgeineines Intcressc erweeken. Die Commission wunschtc
— offenbar im HinbUek auf den Kitisturz der Taybriiekc — dais die

staatlkbc Conlrole des Bauwerkes sicli niclit auf eine, erstM I'eber-

gabc der fertigen Hriicke stattfindende Revision bescbranke, snndern

dais sehon wahrend des Bancs cine die Sicherbcit den Werke* ge-

wahrleUtende I'cbcrwachuog des Materials und der Ausfiihruiigs.

arbeitcn durch -la* Board of Trade bewirkt und eine hierauf bezilg-

liche Clausel in ibe Bill aufgenomnicu werden tnoge. Die genannte

Briiorde l"»t « jedot li entiM'hieden aligelehnt. eine so weit geliende

Cuntrole zu ulwrnehnien, indem »ie ibre Weigerung damit begriiudete.

"

daf* eine fortfte»clzte lu-lwrvracliung dureb eim-n von ilir beauflniKli-n

Kevi-ior niclit nur die ausfiihreuden Ingenieure einer unertraglii-lien

Bevnnnunduug unt. rweif'U, sondern auch ihnen alle \'erant»ortung

abnebmen und auf die AuftivbUliehorde w.ilzen wiirde. Diese sei

alier niclit in der l.age, die \'i'nint«<>rtung fur alle Kinzellieiten eine»

so uiufangTek'lien und gmfsartigeii Wrrkiw zu ulivrnebinen. — I'm

<U in Wnnwbe der Commission thunliclist entgegen zu komiuen, er-

kliirle Mich schliefslich der \ ertreter <les Hoard of Trade damit ein-

^mtaailen. d»f* die Uiuige*ell«c!uift {Mirllnud-, North ICustern-, Cale-

donian- und North Itritisli-KUenbalm) verpllichtrt werde, sirli einer

rMTi'xIiseb wiederkelirenden Revision des Ilauejt und der Veroffent-

DClniM des Kevisionsbefundes zu uuterwerfen. Ks ist demgemlifs in

Ausskht genommen. dafs ein Ileamter <lc.s Board of Trade die Fortb-

Brfleka Wtfarrnd de„ liuues etwa alle dr<'i Monatc einer Be*ichtigung

unterzieht.

Nai b den neuesten Augaben siud die Kosten des Bauea auf «twa
atOmOCO JC vernn«blagt. Diese Summe wird durch die oben giv

nannt.-n vicr Kisenbahngesellseliaften aiifgcbrnvbt wenlen; zuglekh
nollen diese lwabsichtigeu, ila* gewobnlklie SnbmUsionsverfaliren

vre^en tier Schwierigkeit einer genauen \"eran.scldagiiug nieht unzu-

Kendeu, sondern vielmehr das liisico iter Auafuhruug zum Tbeil

selbst zu iibemebmen. Nahcrcx bieruber ist nocb nicht bekannt ge-

vforden. '/,.

Di« kSnifUche foUeae HeteUIe dm .RotbI Ia*tiUt« of British

Archit«cUu fur den /eitrnum 1881—82 ist dem K. K. Oberbaurath
Freiherrn von Ferstel in Wien verliehen worden. Die fragbebe
Meduille wunle 1847 von der Konigin von Kngland init der Ite-

stimmung gestiftet, als Zeicheu der Auerkennung zu dienen fur ent-

vf.ifeinle uud ausfuhrende Uaukunstler und Manner, welche die

terhnisoheii VA is»enMrluiften in hervorrngender Wrise gefordert haben.
Die Medaille ist in diesem Jabre zum .'to. Male zur \erleihung ge-

langt: von englUchen Architekteu besitxen die.ielhe zur Zeit uur
wchs. wiihrcml von Au^liinilern elf und zwar »eclu Frauzo-sen, dn-i

Di Ul»ihe | Leo von Klenzc, August StiJler uud Prof. l-e]isiu»), ein

Destern'ieher (Prof. Friedricli Sibmidt) uml ein Italkner damit be-

dacht worden sind- Den llericliten dew .Builder" und des . Atvhiteft*

nan 10. Juni 1882 uber die feierliche ( etierreicliung der MinIiuIIc

siud ausfiihrlichc \ erzeichnisse der Werke cle* so hoch au.sgezeiehne-

teti An liitekten beigefiigt.

W asssermangel der franzoslsehen Sehlo"ahrta.<itrafsen. Kin sehr
grofser Tbeil iter franzilsisehen Schiffahrtsstratsen Lst auf kunst-
liche S|ieUung aus Sammell>ecken angewiesen. Nur vcenige der
im Betrieb betlnd lichen Caniile, lnhpiebiweise iler Aisne-Manu»-
Canal und der zwischen Maa-s- uml Mo.scltlud gelegi-ne Zweig des
Khein-Mnnie-Canals vrerden mit tUUt vou Wasserhehungsinaschinen
gi-.|M-ist. Durch die aufsergewohnliche Troekenheit des vergan-

geneu Winter* ist man geznungeu worden. die Anluge von Puin|>-

werkeu zur SpeUung mehn-rer anderen Canile, dercn SjH-isebecken
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ganz odi-r nuliczu trncken geworden. Mchleunig-.t in AngriflT zu neh-

nien. Auf der zwiisehen Nancy uml der deuUcben firenze gelegenen
Strecke des Kliein-Marne-Cauals 1 1 ] ft man sirli, weil die vcrtrags-

miirsig festgesetzte W'asserzufuhrung aus dem in Deut.srhlaiid ge-

legenen „\Vciber von (jondrcxange- die Sickerverluste nicht zu di«cken

venmig, .lurch .lie Aufstellung kh-iner Pumpwerke, welche da* bei

deu Sehlciisiirik-cii verloren gebemle Wa^ser in die oberen Ualtungen
zurilckpumpeu. Dais Sammelbecken von Puroy, aus weklicm der
Mehrbeilarf des von l,ti m auf 2,2 in vertiefteti Canalzweiga gi^leckt

wer^leu sollte, liegt arhon scit lingerer Zeit vollstitiidig tmckeu.
Fben«> sind die Sammelbecken des Uriare - Canals, ibe in wasser-

reiclien Jahren 10 Millioucn Cubikmuter fassen kunnen, bereits seit

dem 10. November 1881 ohne \Va.s«er. Die S|«-isung durch ZuleiUT
aus den Fliissen Idling uud Trezee reichte zur AufrecliU'rbaltuug der

Srhiffalirt nicht aus. Man sail sicli daher geuotliigt, \Vas*erhebuiig»-

inaocliinen in der Loire aufzu>telleu. welche in der Minute 12 cbin

Spci»ewa*ser nach der Scbeitelbaltung fcrdern. Da die Siimmcl-

berken des Canal du Centre gleichfnlls nahczu erschopft sind, »o-

lutt die Bi-gierung deli Kaiumern einen (ie^etzentwurf uber die so-

fortige Au^fUhrung einer Puuipanlage vorgeli^it, welche das Speise-

wasser gleiclifalls aus der Loire entnelimen uml zur Ssheitelhultung

press<'ii soil.

Attch fur die Flusse steht eine Niedrigwasserfieriode von langer

Dauer tM'vor. Scbon wiihrend der letztcn Mmuite sind die Pegel-

sfiilide welt miter die Mittelwerthe fruiterer Jabre gesuuken.

Die Seine bei Paris hat zum Beispiel wSbrend des gauzen Win-
ters keine llochwasseranscliwelluiig erfalireii. Am Pegel der
Austcrlitzbrucke betnigt die mittlere Huhe der winterbchen Wasser-
stiimle + 1,74 m, wahrend der mittlere Wasserstand des Winters

1881 0 nur + 0J2 m Iwtragen hat. Seit 1732 ist die Pcgclhohe der
hiichsten llochwiisserausibwelhiiigen nieinals geriuger gewesen als

-r- 1 in, wiihrend im vergangenen Winter uur ein einziges Mnl der
l'egi'lstand + d.90 m erreicht wurde. — Der friiherv Director der

Ecole de» Ponts et Chaussees, Ijdanne, hat in einer der letzten

Sitzungen der franzo«isehen Aka.lcmie der Wissenschaften ubrr den
Wassermaiigel der Fliisse des Seinegebiet* niihere Angulnn gernarht,

dereti kurze Wiedergabe von Interiwse sein durfte.

Der Wassennangel ist cine umnittelbare Folge der aufsergewi'ihn-

lichen Trockeuheit des vergangenenWiuters und wilrtle vnraussicht-

Ikh noch weit griifser win, wenn der (irundwasserstand nicht infolge

der bedeiitenden Ninlerschliigi: des Winters 1880 81 >.ehr bneh ge-

staiuh-n batte und verhiiltnir>iiiiirsig immer nocb hoch stande. Cuter
mmnalen \ erhaltnissen sind die Quellen des Seinegeliiets iin Anfang
November am wenigsten ergiebig. Ihr Keichtlmin nimmt wiilirend

der Wintermonate nvsch zu und erreicht seinen gr.ifsten Werth Endc
Milrz. Bis ICnde Mai erfolgt eine liingsame, wahrend der Sommer-
und llerbstiiioniite jedoeh eine sehr raschc Abnahme der Wasser-
fUhrung. Im vergangeneii Winter haben dag.-gen die Quellen tier

Was-erlaufe des unteren Seinegebiets bestandig an ICrgiebigkeit ver-

loren. Die Quellen des oberen Seinegeliiets. welche bis zum Friilijnlir

ziemlich gleichmafsige Abftursniengen von mittlerer (iriifse lieferten,

zeigen seit Anfang Mai eine iM'selileunigte Abnahme. Wenn die Fr-

gietiigkeit iter Quellen bereits ho frlih lot Jahr rasch niicliziiliissen

iM'giimt, so treteu erfahniugsioUfsig im Sommer und llerbst stets lang

dauenide niedrige Wasserstinde ein. Selbist aufsergewohnlich «Urke
Kegenfiillc kiiunen damn nur wenig iindern, da wilbrend der heifsen

Momite die Venlunstung zu stark ist, als ilaja eine wirks.ime Spei-

sung der Quellen erfolgen kdnnte. Die Nleslersehlagslkihe der ein-

zelnen Stattonen des Seinegeliiets hat im Winter 1881 82 nur l&O

bis 230 mm Iwtragen gegen 230 bis 400 im Mittel fnlherer Jabre,

ist also 45bis75)iCt„ durehselinittlich ti6 pCt. unter dem Mittelwetth

geblieben. K.

Das i;esrhfirtskaus nad (iefSngnlfs fllr das Laad- and Aaits-

gerirht In FleaabDTi;, welches mit einem Aufwand TOD etwa
»48 000 JC in den Jahren 1879 bis 1882 erbaut wonlen ist, win I am
1. Juli d. J. der Justizvcrwultung Ubergel.cn werden. Kurze Mit-

theilungeii dariiber iMdiiideu sich liereits im .lahrgang IKH0 der Zcit-

sehrift fUr Bauwesen S.;i42. Wir werden in einer der uiirhsten Num-
mern d. 111. einen nusfuhrlicheieu Bericlit uImt das llauwerk briugen.

Theaterlirilnde. Das Stadttlirater in Riga, eines der hervor-

rngendsten Werke von L. Boluiste.lt (vergl. ZeitM'hrift fUr Bauwesen,
.Inhrg. 1889), ist am 16. Jnni d. J. ein Kaub der Flummen geworden.
Das Feuer entstand Morgens kurz nuch 11 I'hr wiihreml einer Probe
iu einem der oberen Sale und verbreitete sieh mit grofser Schnellig-

keit uber das ganze (Jelaude, welches es in an.lerthalb Stun.len voll-

stiindig einiischerte. — (iera.le zwei Monate vorher ist das Hoftlieater

in Schwerin. das verdienstvolle Werk von Demmler, von dem
gleichen Cessiliick ereilt worden. Ilier ist das Feuer wiilirend einer \ or-

stellung in einem Renuisitruraume in uiierkaunter Webw eutstanden.
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Die I'ilasterfllllnnfren der Facade d«r Certosa be! Pavla.

:
Blatt pbotographisehe OTiginalaufaahmcn von A. N'oack in

Genua. Verlng von Thcodor Schuller in Leipzig. Bildgrofso

21 zu 2ti cm; Preis 25 J(.

Im Anschlufs an die Anfiiahmen fler t'ertosa l«i Pavia (vergl.

Nr. t:t d. Rl. Jahrg. 1882) ist ncuerding* cine Auswabl von Pilaster-

fiilhmgen fler Facade dieses Bauwcrks nebst Tli<-il«n der zugehorigen

Archiiektur, ilcr Friese, Kigun-n urn! Flachreliets erschienen, welcbe <lcn

seltcnen Rcicbthum, ilic Mannigfaltigkeit in der Krfimlung uml die

reiivollc Zierlichkcit dieses architektonischen Schmuckcs zur Dnr-

atellung hringen. Die Photogrnphieen sind gleich den fruhcren von

tadelloser !»chiirfo und Klnrheit, uud ergiiuzin die Samiulung zu

cinem inhaltreichcn Material, das fur die Krtindung aniituthigcr

RcnaUsanre-Oraamente werthvollc Anregung bietet.

H)ilrnlopNrlie I'ntersnrhimiren an der Wcser. Elbe, dfni Rheln

nnd raehrerea klelneren FlUsaea. Von J. vrm Warner, Professor

in Braunschweig. Hrnimschwrig, Giiritz & zu Putlitz, 1881. 12Seiten.

Hnclujuart mil 8 Tafcln. (Preis 11,00 Jt.)

Der Vnfiwr halt dafiir, dafs .hvdrologische I'ntersuchungen im
Intercsse der Weitercntwicklung der llydrologie so viel ni* moglkh
veniltejitlicht werden* «.illen, Its tbeilt ih*halb itn II. Absrhiiilt des

vorliegenden Wcrkc* eine Anzahl von Messungen mit, die er unter

ZuhuLfcnnhme vcrschiedener Mefsinstrumente an der Weaer, Elba,

ilcm Rhcin, der Oker uud an eiuem Muhlgcrinne gemacht but. Iter

]. Ab-chnitt i-t der Ueschreibung jener Instnimente gewidmcl. ilar-

unter aueb ilem .llydromi-ter mit Si-|ialM.eitung", ilas dem Verfa*ser

patentirt ist. Der III. AWhiiitt verglcieht die MessungsergebuU-'e

mil denjenigen Wertlien flir die inittlero Stromgcsehwindigkeit, welcbe

an* d«'n iihlichen Formcln sich lien-cbuen lawn. Im IV. Abscbnitt

gelaugeu eiuigo beraerketinwerthe Beziehungen xwischen mittlerer

<kschwindigkeit, OlM!ru'a<heng.-*L-hwiniiigkeit u. s. w. zur Hcspreclmng.

So weit das Wi-rk Mittheilungen Uber .lie thatsaclilichcn Krgeb-

ni**c der .snrgfllltig ausgefuhrtcu Ueobachtmigen dc* Vcrfasseni eut-

liiilt. crseheint en nls werthvollcr Beitrug zur l.ehrc von (fan hydro-

metrisehen rntcrsuchungen. Mb die verhaltnirsimifsig geriugc und

und ungleirhwerlliige Anzahl von Messungen als genUgeud sichere

Grundlag«- zur Aufstellung allgeniciner lirundsatw.'. wic «» der Ver-

fai«rr an melirercn SU'llen seines Werks tliut. uctrmcbtet wcrden kann,

dClftC zu bcnratfdn scin.

Die Messunren la der Elbe und llonau nod die hrdmmctrl*.-lieu
Apparate nnd MellindeN des Terfaiiaers. Von A. R. Ilarlacber.
Professor in Prat:. Leipzig. Arthur Felix, 1881. 61 Seiten. Il..ebu,uart

mit 6 TuMn. (PreU 17 Mark.)

Der durcb seine hydrometrisclien Arbeiten bekannte \'i-rl'a«*er

giht in detu gut ausuestatteten W'erke eine dankenswerthe Darxtellung

der Verfahnmgsweiseii, die er walirend wiuer vicljiihrigcn Tbatigkeit

ftir die Ertnittelung der Wassergesebwindiukeiteu und Tur die Be-
stiinuiiinK der Wasserroengen ala beaonilen etupfehlenswertb gi-lunden

bat. I'uter den zablreieben \ erbesserungen des einfachen Wnltuiarin-

*eheu FlugeU nimint ilie mm Verfn***T ersonnene und Pluviometer-

benaiiDte Verbeaseruim eine bervorragende Stelle ein. Ilesnadflffl

verdient die von Uarlacber angeordnete Art der Aof>Iellung dea
FlilgeU Krwiibiiung. Daa Instrument ist an eincr rohrenforinigcn

Stange. welcho senkrecht in das Flufsbett eingestnfwn wird, frei Im-

weglicb angebraeht. Die Verwhiebung win! durcb Anziehen oder
Naeblas*i iu^s, im inm-ru der liobre betindlicben Seile», an detn

da- lustruuunt aufgehangt i*U bewirkt. Die Zabl der t'uidrehungen

Win] ilurcb dektrisebe Zablappamtc iiber W ais-er gemeldet, obue ila/s

innii bei einer Aenderiitig der llolienlage den Klugel »elbst lieraus-

zunebmen brauchte. Flir die gewiilmliebe Art der fieiH'bttindig-

kcitsinessung, wonaeh die Ueobachtungspunkte in iH'stiimnti-n Ver-

tiialabstandi'ii angenommcn und flir jeden Punkt die Znbleu der

I'nidrebiingen de.< Flugels innerhalb eim-r bestimmten Zeit ennittelt

werdeii, liedient sleb llarlacber eincs elektriscberi Uiutewerks, das

Bacfa je !*) oiler 100 I'nidrehungeu ein Gloekensignal abgibt. I'm

jedoeh die durch Wirb«lbildungcn hervorgerufenen Schwankungen
der Geschwindigkeiten. welebc an einein und deinseltjen Puukte
berrseben, uriunterbroeheii benbarhtcn zu kiirmen, M'baltet llarlacber

l inen /alilapparat in die elektriscbe l.eituug ein, der jede einzelne

l indrehung des Flljgels erkennen lilfst. Dieselbe Vonieblung win!
benutzt, am die mittlere Gescbvrindigkeit, welehe in einer Verticalen

berrsebt, mit finer rinzlgen Messnrig zu bestiminen. Ks M aUdann
nur notbwendig, den Flugel von der Waasendierllaehe bis zuin

Itoden mit gleiehmafsigr Ueschwindigkeit an der Kobrenftange al>-

wi«rt.« gleiten zu las«en. Scblicfslieli hat llarlacber ein Vcrfahrcn an-

gi-geben, die iuneren Bewegimuen d'-s W'assors ... von ilnn „puUireiide

ltewegung- genannt — •lurch Verbindnng cine* elektrischen Schreih-

werks mit dem Flugela

\ orrichtuiigon, dercn niibere Beschreihung bier zu weit fUhren wQnle,

zeielunen aieh durcb iiinnreicbc Krtindung und Kinfacbheit der Iland-

habung vortbeilbaft aus. Im 11. Absehnitt iat die .Berechnung dor

eben to genau al» bi-spieme Ermittlungsweise wird auf Seite 2S er-

lautert. Weun vm die niittlere Ueschwindigkeit innerhalb einea ver-

ticalen Waaserstrcifens von der Breite rfjr iat, <Wen Verticalholw

mit y bezeichnet wird, so betragt die enUprechetide Durebtlursmeinfe

JQ^v.ydx. Bi-zeicbnet maii eine beliebige I.ai»geneinheit mit „,

ferner das Product y— mit /, so ist d Q = afdx. Der Ausdruck

(f— y
r

J ^
e.rmoglicht eine sehr einfaehe g«>ometri«cbe Construction

der Flache Fi—j fdx. durch dercn Planimetrirung obne weit«re9 die

Wasscrmenge Q = a t\ crhalten wir<l. Ini III. Alucbnitt

der N'erfasser ausfuhrlieh die mit seinen Ap|>arat«u vori

Messungeu in <ler Donau bei Klost.rneuburg. im Donaucanal bei

Nur»dorf und in der Kibe bei Tetachen. Daa klar und uberaiebtlich

ge»ehriebeue. inluiltsreicbc Werk kann jedcin \Vju«erbaumei»ter bestena

empfohlen wenlen. — K. —

ItechtftprecliDiw.

Beaeltiiruu; der Kellerelnrkiure vor den stttdtlschen Haiisern.

Die sitadtgeineinde als Kigentbumcrin dcx Biirgeniteiges kann die

Bi"seitiguug der vor den llausi-rn mil (ieuebmignng der Polizci an-

gelegten KellereiDgiinge, aoweit aie auf dem aogvn. Biirgersteige

liegen, nieht verhingeu — §4 78—82, 1. 8. Prenfs. A. I.. R. — (1^-k.

d. II. llultVSen. des Heieltsger. Tom 7. Novbr. 1881.)

Oefalirdrohender Ran § 330 des It. Str.-G.-Bs. (Wer bei der
Leltung oder Au>fubning nnvn Buues wider die allgemein aner-

\annten Kegeln der Baukui»t derges.talt baudelt, ilafs hieraus fiir

amlere liefahr euL*tidit, wird mit Geldstrafe bis zu !KX)^lf ndcr Ge-
fiingiiifs bLs zu einein Jahre be*traft.) setzt zur Volleiulong des
Tliatbestandes voraus. daf* der Ban bcreilx gefabplroheud sei. nitht,

ilafs er erst durch Writerbau gefahnlrtdiend wenle. (Krk. de»

11. Strufsen. dest Kelehsger. vom 22. Novbr. Ih81.)

Regrlfl* der .lleliauunp" bezl. der Krrlchtuuir von Senbanten.
I'uter ilen li^grift' des .liebaucns", ilie Krriclitnng von »N'eu-
bauten*, fiillt die Thiitigkeit des .Hauens" dberhatipt im Sinne
des PrcuWwbcn (..-s.-tzivs vom 2. Juli 1875 !H 1- 11), bctr. die An-
legniig mid \ eriindenmg von Strafsen 11. s. w. .Gebauf nber wenlen
naeb dem Spraehgi brauche des gewohnliehen Lebeiis und des tie-

setzes uicbt allein Iliiuser und was dem zuniicbst gleielisteht, nicht

nur umschlossene und l>edaehle Raume, xnndvrn aueb ollenc

SchuppcD, Thiinne, Denkmaler, Thore, Portale und insbesondere

ainh Mauern uud Zaune. Demselben Spraeligebrauehe folgt § 162.

I. 8. A. I.. R. und eine grolsere Anzahl ortlii her Buupolizei-Orduuogen.

fKrk. d. U. Sen. d. Ptwifs. Ob.-Verw.-Ger. \. H.Juni 1881.)

RecriHrMtstellnng der ..Wlnkel aud Zwlsehenriume". I nter

Winkthi oiler Ewlacbenraumen im Sinne de>* § 120, I. 8 des Previa,
Allg. I.. R.'s. kiiuuen nur Flaeben von geringer AiLsdehnung zwiscben
den Hauseni verstanden wcrden, welcbe ihrer Natur naeb lediglich

•iv iliese selbsl (als I'liitze zur Vufnahme Mit lYaufl odal anduri r

Fliis*igk«ite-n u. dergl.) einen Zweek baben, nicht abs-r z. It. Durch-
fahrten. (Krk. des II. Hultaaeo. des Heieltsger. vom Hi. Mai 1881).

Elnflufs der Slrafseabrelle auf die baopollxellleh xullssbje

II "be von >'eubaal«n in Rerlin. — Die llohc von llauteu, welehe in

Berlin an einer neuen StraCsenfliicht errieblet wcrden. kann auf die

neue *ehou faetjiw-b herges-telite Normalbreite iter Strafsc bezogeu
ivenien Hi' - kann j- :.i -:i :i« i- i 1 bei V'lihauteii gesehebeti, welib-

an der gegenillierliegenden , in ihrer Plueht uuvenindert bleibcndcn
Strafsenwite errieblet wenlen. (Krk. ilea Bezirks-Verw.-Ger. in

Berlin vom 14. Juni l«8l.)

Veririitliruni.- des Raiurruudes bei Zwaugaentelrnaarea. — Bei
Zwangsenteignungen geuiigt, es zur Begriindung des \ erlaiigens, ein

Grundstiiek als Bungmnd vergiilet zu crhalten, uicbt. daf> da.sselhe

*ieh zu Haustellen eignet, es mufs vieltnehr der Naehweis gefuhrt.

wenlen, dafs zur Zeit der Knteignung, uud zwar nicht erst etwa
ial'olge derselben, bereits eine begrundet** Aussicbt. vorbanden war,
den Grind nls itauttclicn verwertben zu konncn. (Krk. des Keiihsger.

vom 22. October 1880.)

GUItbrkelt illterer Rebaau«<r*|>laiie iiaeh Preufslschem Recht. -
Acltere Hebauuiigsplaue baben aueb naeb dem liikrafttrctcn dca
(iesetzes. bs-tr. die Anlegung uud N'eranderung von Slrafs.n und
Pbitfen in Stiidtcu uud liodlicfatii Ortadnften, vom 2. Juli 1876, noob
(•iilljgkeit, sobald sie nur friiher rechtmaf-ig zu Stande gekommen
sind - (| 19 a. a. O.). - (Krk. dea Preufa. Ober \ erw»ltuDg»aer.

10. November 18B1.)

Vaftol »»» Krn.t a Kern, I h: oiio latratlai 1

Digitized by Google



Centralblatt der Bauverwaltung.

237

Jahrgang IL

Herausgegeben

im Ministerium der ftffentlichen Arbeiten.

i -Pre!* pro Qurtal S A
L Porte Oder Uotcnlottn.
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1882. No. 27.

ftaduttan:

W. WilVlm-'trafce Ml

Ml

- H« Hr«iW«hr. Bunuo . Verata. - C trtoUr - KrUfi »om Jl. J«nJ 1BK. - Nk
i J«£if 1. October lMVltWI. - IHt Comrrai (Or Eatwarfe nm a*«wo RelehjUenebeade. II. - Die Slchetfceil der Pferde mat Mr .unwrr and u(

. — Ytrmiacklast tVitutactlturit too B«ue«t»J.rf«u ilarth 41* K.1»l«l, PruuMstlj" AUdvmie a>» BaaiMKnt. — TbHUfkelt iteuUrtier TKbnlltrr im As»-

ror kanstteverbllcue Arbeiten. — Yeroffealbdiaiir der prcianekroatea Eatwajfe ftr du IteidlstACHTebLnde. — Aa»r,rabuar,et) It dm
-Vemin la 1

Amtliche Mittheilungen.
PerBonal-Nachrichten.

Se. Majeatiit drr Kaiurr urj.l Konig haben Allfrgniidlgst geruht,
dem Kegierungs- und Baurnth Herr in Br.-lau den ChurnkUT bIh

Gebeimer R«gjerung»-Rath, und <lrtn Baurnth Schrobiti in Berlin

bus Anlab seines lebertritts in den Ruhestand den Konigl. Kronen-
Ordwi III. Klaase xu rerleihen.

Dem im Resaort der laudwirthittluifllii-hen Verwaltung besehiif-

Ton Milnstermanu in Ratjbor iat,

unter Anweisung seines WohnaltSM in BreaWu, die comrnisaarischc
Verwaltung der Meliorations-Uauinspectorstelle fur die ProTini Sehle-
sien ubertrageii wnrden.

Der KxeLs-Bauinspector Alberti in Auclam Lit in gleicher Ami-.-

eigenschafl in den Uaukreia IWdoiu-Wollin mit dem Amtasitzo in

Svrineinilnde versetxt worden.
Zu Regicrunga-Baufuhrern Bind eraannt: die Candidates der

Baukunst Hermann Kirchner, EniU laerrueyer, Karl Petri, Fritz
Sarauw. Karl Voigt. Emil Wix, Walt. CUfsen, Georg Stuhl.
Alex. Thomn* und fend Atnerlan.

der Gegenseitigkeit und Scll.s-.hu I fv die

.Comm.

Der PrenftlHehe Bearatsn-Vereln,
weleher am 1. Juli 1876 seine Geachilftalhatigkeit eri'.ffnet bat, sucht auf <ler GrundJi

liclK-n Bediirfmsse des Beamtetwtamles iu befriedigen. Aufeahmeialiig sind Reicba-

anwalte und Lebrer.

Der Vercin schlieht Lcbens-, Capital-, Lcibrenten-, Kriegs- und Marine -Veniicberungen ab,

PoUcen - Darlehco.

Nacb Mittheilung der Direction betrug der Veraicbemngabestanrj Ende 1881:

M70 Leben»-Veraicherung»-Policen iiber . . . . 18 622 300.*
Itjg Capital- . . 3 612 UP .

Sa. 7285 l'olicen tlber 22 234 310 Jl
Xach dem 5. (ieschiifUbericht fOr 1881 lautet das Gewinn- und V'ertust-Conto, Howie die Uilaoa, win folgt:

irn.hmo Gewiu- md Verlnat- Canto pro 1881. Finite*

Gcwinn aua <lem Jahre 1880. welcher im
Jahre 1881 iur Vertheilnng konunt .

Lebena-Versichcrung:

Jahre 1880

Leibrenten-Veraicherung:

Aus dem Jahre 1880 fi

rechnunCBmkfaige Reaerre
Prainien - Eiiinahme fur 1881

Capital-Versichernng:

Aua dem Jahre 1880 iibernonunenes
Guthaben der Capital-Vereieberung*-
Abtheilong

Einnahme an Capital - Venicberungii-
Beitragen fur 1881

Aua dem Jahre 1880 ubernommenes
Guthaben der Capital Anaammlung .

Im Jahre 1881 cur Capital-Amuunmlung
geachriebene DiTidenden-Belnige . .

Zin sen- Einnahme:

Auf Ilypotlieken-Darlehen
Auf Poricen-Darlehen
Auf^Efle

Effecten:

Vermiachte Einnahmen

Pf .* Pf.

- 138 132 11

573 S85 03
5-12 490 98

011 115 876

12810 III

9 537 02
22377 03

M7 lit--. 94

232 73<t 41

6016 89

8195 57

784 447 SI

64 006 31

15202 09

82 w
62M 84

86 496 SB

10 35

32

2146 371 94

feirinn -Vcrtheilung aus dei

1880:

«) 2pCt Supcrdividende auf die Antbeil-
Hcheine ...........

b) Zum Sicherheiufonda
ej Zum Kirra«icherhcitefond» . . . .

dj DividendeandielnliahervonLebenB-

Ijebens-V'eraicherung:
RechnungmnUreige Reserve Ende 1881

,

Fur geaahlte HterbefiUle
Fur angemeldete Stcrbefalle znriick-

geatelft

Fur
Rilel

Lei brent en • Vcmicherung:
H'xhnuugnmafBige Reaerre Ende 1881 .

Fiir geaahlte beibrenten

Capital- Vera icherung:
Guthaben der Capital- Vcrsieherungs-
Abtheilung Ende 1881

Eingeloxte CiipitalTeraicherunga-Policen
Guthaben der zur Capitel-Anaanunlung
geaehricbenen Dividenden Ende 1881

Fur zurilckgezahlte Capital- Anaamm
lungcn der Djridenden

Zinsen-Ausgabe:
gtiickdnacn auf die gckundjgtcn und

cingeloaten Antheilarheine . . . .

Verwaltungakosten.' Gcsamt-Auagabc
iucl. der Kouteu fiir die IjOral Comitea

Monataac hrift: Ausgabc fiir dieaelbe .

Utenailien: 10 pCt. Abachreilnng ftr
1881 •.••>•••>•

Gewinn fur 1881

Pf. Pf.

1301
78 560
1263

58

30

67 027 58
41138132

876 450
88 900

46

11220
1401
3M

80
87

977 390 76

22150
731

75

29
9722 861

740 357
53446

14

n

13 685 10

738 H',<

808227 84

2006 96

41665
1482

848
154297

49
911

2 146 371 1 94
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Bllanz in SI. December

Werhael turn Garantiefonds . . .
—

l'i

62 300

If
—

— •

1 605 150 —

Fordi-rungen aua Darlcben:

ia-ei
;

353 130 •J!

Kffeclen: Curawerth am HI. December
so

llnnkirr - Guthabt-n. cedrrkt ilnrrli

Kaufctpfand an VVrrthpnpicrvn .
— 49m n

Guthahen bei der Sparkaaae der
llnnnovcraclten Kenti-n • und
Capital -Vcrairberunga-Ani-lalt 10801 66

r, ;v*i

I'tenailieu und Geriithacharteii . . 3W 92

Ab 10 pit. Ahhchrcdiung fur 1881 :'.i* 1

3136 43

Zinarateu ion letzten Fall igkcit »•

termine bi* 31. December . . . l> '1

lu> Voruu- hrzahlte Kiirkvrraii In-
356 II

Eiaerne und laufeode Vorachllaae . m :•-

1 106SOS 60

I Jnli Hfc

Pisilvn

G arant iefonda
Sirhcrhritafonda
Extraaieherheitafonds
Cautionafnnda
Siriierheit-.rr.uda fur Poliren Darlehcn
Toclitcrfond
Noi li nirhl ah^rhobviie Zinaen und Suprr-

l>ividenden a«r die Anthcilacheine:

ZiiiM-n uufdi.- Jabr- l->77. 1*7!' und 1*80

Saperdiridrnden auf die Jahre 1877,

1878 und 1*79

Lebena -Veraicherung:
R«-i-hining*inji(i.ige Reserve F.ndr 1H8I .

Vor deal KalligkcitaTYnuiiie brzahlte

Prifanirn • •

Srhadriin-h. rv.- fiir siilm ajigrmrldrte

Sterlirfiille

Nirlit abgehobenc Dividendcn anr

Lvbeoa •Ycraieberuuga - Poliren fur

1877, 1878, 1879 und 1880 ....
Kricgfcvcrairhrrutigf-f-jnda . . . .

Letbrentea • Vcraiehrr una:
I.;,iiii,r ,l-,_r, li,.-ru- I'-n-lr 1^1 .

Capital -Yersicherung:
Guthahen der Capital- VerVichenuipa-

Ahtlirilui.p Kudo lt**l einschlirbhrh

der im Voraun l>rzahltcn Bcitriige .

Guthuhi-ii ilrraii-. U'hen»-VcrsirherHiig«-

Dividcudcn ungcoiinmrltcn Capitalirn

Aaarrvaten und Creditnren . . . .

Artiva: 8 Hfc 308,60M
ah Paaaiva: 19.MOHl.01 -

Oewimi: IM 297,99 .#
Gewinn fur 18*1 . .

I

1 M Hi

H 200
137 H00
67 564 ho

1 213 79
204 07

244 7"

59 •

48 M
103 H

«iri ir. i i>;

2 744 -'7

1 1 220

«94 004 01

22160 7.">

now I |

in

21751 042
. 1

1 961 Oio u

151297 99

2 106808 BO

Die etgeueu Fonda Or- Vereiua, welt-ben t'aastven nicht gegenuhcrdrhrn, lirhmfrn »irh narh .-.tidutenmiibiger Vertheilung At*

(iewinSB pro 1881 bereita aur niehr ala 279 600 JC. Drr Ende 1880 norh aua 62200 .# in Weebaeln bestehende Gnranticfondrt iat durcfi den
Gcwinn rt« Jahre* 1881. Riickgabe drr Wecbael und Erhohung ilea Sichcrheitafonda vollaliindig t£'-fil«t. Drr Verein hat also den atatuten-

mftf&igen Siebcrbeitafonda von 200000 M brrritt Imar angrsammelt . aufoerdein al«r noch vinen KxtraRirherbritf-fonda von ctwa 80 000 JC

luruckiicleKt, und ferner filr die ftlnr ersten tieachaitsiahre aHnett Mitfilledern in Summa 203 249 ^ 45 I'f. DivSilentle L-rxahlt

Auf Krauchrn vep.rndet die Dilu tion ilw l'reu&i&chen Beamten-Vereina in Hannover die Drucksachen dca \ereina franco un.l

und tiber ileu ftir die Fertifrstelltinj; der Abrechnunjjen in Auaaicbt

zu nehmenden Termin nlle llochbauteu, dercn Kosten fur daa llnupt-

£eb&udedeo Betray von 30 (M*3 M iibrrstcigrn, und all-- Waw.erbauten,

welche «leich hobo Summen rrfunlrrn, - aelbstredend ubgiMehen

von den znr gev.ohnlirhe.ti rntcrhaltuoK der Bauwerke u. a. w. cr-

I'orderlichen Bauausfuhrunpen — berilcksichtist werden miissen. Den
Mittheilungen uber dje Vollendung von Buuten, welche die biabcr

mafsgebende Kostenhuhe nicbt cirekbeo, uUo aolchen von 30 000 JC

bia 50000 M biiw. 100000 M, siiud jrdoeh uahere zur Veriiffeut

lichung K**i4S»et« Brschri-ibuiujen nur dann beizugebeu, wenn dan

betrefTeude Bauwerk ein besonderes Interesso bietet.

3. Nach Ablauf den rur die Vollendung und l'rufung der Ab-
rechnung nngegebrnen Tcrniina ixt von drrcn thaUarblicher Fcrtig-

stcllung und Kcat-HrtzmiK Anzeige zu eratatten und dabei mitzti-

tlicileo, wi-lche Koaten -lurch den betrefleiiden Mau einaeliliehlicli

etwaiger Nebenbaulichkeiten wirklich entatanden sind, und
Erepanufs Ik-zw. Uebemchreitung ficb aomit gegen die Featael

der au|MTTCvidirten AnarhWgR rrgeben bat Eventuell iat <

licb iter Vollendung u. a. w. der Abreelinung eingetretene V«rx6gerung
zu tnotiviren. —

Schlicblich win! darnuf hingewiesen, dab die den Kreiabau-

beamten fur die aprcielle l.ritung der Bautcn brigegebenen Hulfa-

krafte am Srhluaae drr Batiauxfilhrung bezw. gleieh nach Vollendung
deraelben behub ntuglichater BeM blriinigung drr Alirecbnungsarbeiten.

Circnlar-ErlalK botrufTend die Abrechnutijr der Staats-
bauten.

Berlin, den 21. Juni 1882.

Ea i<t zu raeiner Kenntnib gekommen. dab die Abrecbnung der

Bauten, inslwsondere derjenigrn gruf»creu Unifangs, oiler erst lungo

Zeit naeh deren Vollendung bezw. nnrb der l.*ebergab« an die be-

treffende Behiirdr zum Abaehlub grbracht wnrdeti iat. Ea aind liier-

aus manoigfaebe Uebelstandc enl.->tntiden, die sicli in erbohtein (ira.le

geltend getnarld baben. wenn narh Makgabo der bestehenden Vor-

M-hriften bri einzelnen Uauten die Aufatrllung einor Kevisions-Nach-

weiaung notiiwendig wurde.

Nachdem bcreita in oicinem Circular-Fjlaaae vom 30. Marx 1881,

111. 4180 [OentndblaU drr Ibiuverwaltung, Jahrg. 1881, Seite 29],

nngeordnet wonlen , dafe die Abrecbnung der einzelnen Bau-
arbeiten mil der Auafuhrung deraelben tbuulichxt gleiciien Schritt

zu halten habe, Bcbe icb tnich jetzt veranlabt, noch nai'liatehrnde

beaondrren Beatirnmungrn zu trcfJcn. deren aorgfaltige Beachtung
icb hiermlt F.w. Hochwoblgeborrn zur beaondoren 1'llicht mache.

1. Die auf die versdiicdeneti BauarbeiU-n bezuglichon Einzeta-

Abrechnungcn sind wilhrend der BauauAfiibrung ao zu fSrdeni, dab
.lie tieaamt-Abrei-hnung einwhtieblich der Aufatrllung iler etwa er-

fonlcrlicJien Rrviaiona-Nnchweuiung im allgemeinen langatena 6 Mo-
nate naeli Vollendung dea Banes von dent zustandigen Krcisbau-
beamten bezw. der beaondera beatellten Bauverwaltung bcendct und
Ton der Kegierung u. s. w. der erforderlicbeit Prufung und Fc*t-

setzuog unterzogen werden knnn.

2. Zugleich mil der -lurch den Circular-Erlab vom 7. Januar d. J.

in. 365, Torgr-ichriebenen Anzeige Ulirr die Vollendung der Bauteu

werdendc ReTiaaona-Nachweuiung bestimmt fertig gestelit

una von der Regierung u. «. w. gepriift unit festgesetzt Bein wird.

Die aogegebene Zritdauer bnlarf einer kurzen fiegrundung und zwur
wird erwartet, dab bei kleineren Bauauafuhrungea die Ahrecliaungs-

arbeiten in einer erheblich kiirzeren Zeit beeodet werden, wie aolche

unter Nu miner 1 ala Maximum bezeiebnet warden isL Der Erlaia

vom 7. Januar d. J. wird ilabri glrichzcitig dahin t-rweitert, dab
bei den zu eratattenden Anzeigen Uber die Vollendung der Bauten

:
von Halfskruftcn, welche

betrcffenrlcn Bancs fur Ahrechnungazwecke
werden, von jetzt ab nieht niehr zu rechiien iat.

Der Minister der i-lTentlichen Arbeiten.

get. Mavbach.
An die llerren Regirninga-l'nUi'lenten in den Pro-

vinzen Oat- und Weatpreuben. Pommern, Bran-
denburg, Schleaien un<i Sachacn, aowio in Sig-

inaringen, die Kdniglichen Regierungen in den
Ubrigen Provinzcn, die Kdniglichra Landdrosteicn
und die Kooigticbe Ministerial- Bau

"

hier (je beaonders).

m. 10 345.

VoU-

Digitized by Google



Nichtamtlicher Theil.

Jahresbericht der Akademie des BnuweseiiN fUr da* Jahr 1. October 1880:81.

Die (lurch Atlerbocbstcn KrUDs vom 7. Mai 1880 an Stelle der

technischcn Baudcputation gctretene Akademie -if- Bauwe-seos hat

ihrc Wirksanikeit am 2. October 1880 begnnnen, zu welehem Tage
Seine Excellenz der Hcrr Minister der offentlichen Arbeiten die von
Seiner Majestit dem Kouige crnannten einheimischcn Mitglieder der

dieser SiUung wurde fiir dieZcit his zum 1. Octnher 18H8 der Ober-

Bau- und Ministerial-Director Schneider turn Prasidentcu. und der

Geheime Regierungsrath Ilitzig mm stellvertretenden l*rasidenten

gewahlt. In den an die Plcnarsitzung sich nnseblicbenden Abtbei-

lungssitzungcn tiel die Wnlil des Dirigentcii d<T Abthcilung fur den
llochbau auf den Geheimen Regierungsrath Ilitzig, die deft SteJI-

vertreters deaselhen auf den Raurath Knde. wahrend in der Ab-
tlieilung filr das Ingenieurwesen der Ober-Baudircctor Schunfelder
zum Abtbeilungs-Dirigcntcn und drr Gch. Obcrbaurath Schwcdlor
ziun Stcllvcrtrctcr desselben gewahlt wurden.

Nach erfolgter Allerbochster Bestittigung der Wahlen des Prii-

und der Abtheilungs-Dirigcnten wurde die formliche Con-

stituirung der Akademie des Buuwcscns in der lira 18. October 1880

stattgehabteu PleoarsiUung bewirkt.

Die Akademie bestand bei ihrer Cnnstituirung aus 80 onlent-

lichen un>l 19 auberordentlichen Mitgtiedern, Ton denen 14 bezw. 10

der llochbau- und 16 bezw. 9 der Ingcnieurabtheilung angehorten.

Die Akademie hat seit der kurzen Zeit ihres Bestehons

den Vcrlust fulgender Mitglieder zh lieklagen gehaht:

1) des Professor* Martin Grnpius, weleber am 13.

2) des Geheimen Kcgjcrunpsraths Wiebe, Hectors der techniscben

llochschuln hierselbst, welcbcr am 26. Miirz 1881 vcrstarb.

IHears Verliwten ist kunt nach Ablauf der Berirht.sperinde. cin

neuer schraerzlicher Verlust durch den nach lingerer Krankheit am
11. October 1881 eingetretenen Tod des stellvertretenden I'rasidenten

und Dirigentcn der Abthcilung fur den llochbau. Geheimen Regie-

rungsrath Ilitzig, hiiizugetreten.

Ut der Geheime Regierungsrath Uieffler infolge

Magdeburg

sind In Berichtsjahr 1HH0H1 folgcde Mitglieder

a. laut Allerh.ichsten Krlasscs vom 17. November 1880

1) Kisenbahn-Haudirector von Ruck!
2) I'rofcssor Or. von Bauernfeind
8) „ ., O. Grove

} zu Munchen,
4) Oher-Bawlireetor von Herrmann
f<) Professor Rauschi tiger '

6) Director der Kunstgcwerbeschule (inauth, zu Nuniherg,

7) Gcbeimer Rath, Professor Dr. Zeuncr
81 Professor Gicsc
9) Geheiiner Finanzrath Kfipcke

10) Wasser-Baudirector Schmidt
11) Ober-Baurath Brockmann
12) Professor Ober-Baurath von Lcins
18) Vorstand der Ruugcwcrksctiulc, Ober-

Raurath von Egle
14) Wirklicher Admiralitats-Ratb Wagner

siimmtlich als aufseronlcntliche Mitgiieder:

b. laut Allerhochston Ertasscs vom IS. December 1880:

16) Ober-Baurath und Prof, von Neurcuther zu Munchen.
als aubcrordentlichcs Mitglicd.

<~. laut Allorhocbsten Erlasscs vom 14. Kebruar 1881:

16) Stadt^Baurath Blankcnstein
als ordrntlichos Mitghol;

17) Geheiiner ObtT-Re«irrui»g!irath Cornelius
ii u f?*4 r * i

r* 3
' ri tli4^1i4 s ACitf^lif^], tr^lilt* xu r-in

.

d. laut Allerhochsten Erlasses vom 18. Augunt 1881:

18) Kisenbata-Directions-Prasident Wei
als ordcntliches Mitgliwi.

19) Geheimer Baurath Stambke
ab ordentlklies Mitglicd, beide zu Berlin,

90) Kisenbahn-IXrector Wuhlcr zu Strabburg i. E.

als aulseroril entliches Mitglied,

21) Ober-Baurath Or. von Ehmann :

als aufseronlrDtliclies Mitglied.

Die Akademie zuhlte biernaeh am 1. October 1881

30 ordentliche und 37 aufserordentliche Mitglietler,

tod denen 11 bezw. 17 der llochbau- und 16 bezw. 20 der Ingenieur-

Abthcilung angeborten.

Im verllossenen Geschaftujahre, in wclcbem 803 Sachcn einge-

gangen und l«>sirbeiU>t wortlen siud, lial»i-n auber der V
SiUung am 2. l*ctol>er und der am IB. October stattgehabten !

in welcher die funnlicbe Gonstituirung der Akademie des Bauwesen*
erfolgte, 11 Plei>ar-<itzungen. 10 Sitzungen der Ahlheilung filr den
llochbau und 3 Sitzungen der AbtlH-ilung fur dax Ingrnienrweeen

stattgefunden.

In den Plenarsitzungen kamen folgende der Akademie iiber-

wiesene .Vngelegenhciten zur Krlcdigung.

1) Project zu einem Empfangsgehiude auf dem Central-
bahnhofc zu Frankfurt a. M.

Durch Rescript des Ministers der offentlichen Arbeiten vom
6. Deeemher 1H«» war die Akademie des Bauwcsms beauflragt

worden, .I:ls Preisricliteramt in der Concurrenz zu Qbernehmen. welche
fur die Aufstellung vnn l*ro

kunftjgen. Gentnilbahnbofe zu ^^^nlcfu^t a-

den war. —
Die grofse Menge der eingegangenen Pmjeote (59 Entwurfc mit

532 Blatt /oichnungen). von denen eino nicht unerheMiche /aid nalic-

zu gteichwerthig befund^'n wurde. machtc <lie BeurtbeUung aufscr-

ordeutlich schwierig und zeit.raubend. so dab, obselion durch eine

zu dem Zwi-ck gewiihlte Ciitninission von 13 Mitgliedern in ver-

schiedenen Commissions - Sitzungen eine etngehende Vorlicratliung

stattgefunden harte. die l*rufung und Beschlufsfassung mit Einschlnfs

der Feststelhmg des umfungreichen Gutachtens 8 Plenar-Sitzungen

in Anspnieh nahtn. — Auberdein nahm die Akademie Veranlassung.

auf Grund der vorliegenden Projeete divs Ciincurrenz-Progmmm selbst

einer Begutachtung zu unterziehen. Der Berieht iler hierfiir er-

wiihlten Commission, sowi*' die Fcststellung des Gutachtens erfolgte

in der Sitzung am 11. April.

2) Project zu dem Krapfangsgebilude auf Bahuhof
llihlesheim.

Der der Akademie zur Regutachtung vorgelegte Kntwurf wurde
in deu Sitzungen am 11. Dezember und 10. Janitor eingehenil be-
rathen und besehlossen. eine Modification desselben zu lieantrngen.

Das infolge de^sen anderweit aufgestellte und >ler Akstlemie zu-

gcgaugene Project unterhig in der SiUung am 4. Juli einer uoch-

maligen Herathung, auf Grund welcher eine vollstiindige Neubear-
beitung des F.ntwurfs empfohlen wunle.

3) Project zum Wiederaufbau der Thurmspitze der
Mathena-Kirche zu Wesel. r

Das Project wurde in der Sitzung am 26. September berathen
und hierbei eine I'mnrbeitung des Kntwurfs fur erforderiich er-

achtet
Auber den vnrerwidinten. der Akudemie iilwrwiesenen jVngelegcn-

beiten kamen in den Plenarsit;

Berathung bezw. Erlciligung:

1) die .lie Bibliothek un.l die Vcroffen

•leu Bauweseas betreffenden Angclcgeubcitcn.

zur \'i.Tfiigung gestellh-n Z.-itsehriften (Ccntralblutt der

tung und Zeitschrift filr Bauwesen) mit den Pill

auslamlischeu techniachen Vereine:

a. der Institution of Civil-Kngineers zu London,
b. der American Society of Civil-Engineers iu New- York,

c. der Societe des iugenieurs civils a Paris,

d. dem Konigliehen Niederlanili»chen Ingenienr-Vereln zu Haag.

3) der in Folge ernes der Abtheilung fiir llochbau znr B<'gut-

achtung vorgelegten Projects zum Ban von Thiirmen auf den Land-
pfeilern der neucn Mainbrilckc bei Frankfurt a. M. von einem Mit-

glied e gestellto Antnig. den llcrrn Minister der Sffcntlichcn Arbeiten
zu ersuchen ahnlicbe Projeete wie die froglichc EisenhalmbrQeke in

Bezug auf die allgemeine Anonlnung uml anbitektonische GesUltung
von vomherein gemeinschafUich von Architekten und Ingenieuren

bemrbeiten und die Mitwirkung der Akademie des Bauwesens bei

derartigen rrojecten zu einem Zeitpunkte cintreten zu lassen, in

welchetn eine Einwirkung auf die vorbczcichnctc Riicksicht noch
ravgUch ist. Diesem Antrage, weirlieu die Akademie zu dem ihrigen

gemacht hat, haben Seine Kxcellenz der llerr Minister der offen-

Digitized by Google



240 (Jeutralblatt der Bauverwaltaug. & Joli ISS2.

Arbcitcn .lurch Rescript xom 18. Mai 1B81 !^ )»unit.
Mia. 6to0

'

sprechen die Gcncigtheit gehabt

4) Die Verwaltung dor Eytclwcin - und Hagcn • Stipendicn-

io der SiUung am 18. October der Ober-Bau-
Director Herrmann, der Geheime Ober- Bauratb Brand und
der Gehcirne Bauratb Gruttefien zu Curatoren der llagen-

Stipcndieti-Stiftung und der Gebeimo Baurath Afsrnann zum Vcr-

walter der Eytclwoin-Stiftung gowahlt worden wurcn. uberoahmcn
diesclhen am 11. November die Gesihafte mid die Vermogcnsobjecte

dieser Stiftungen vun iten fruhereu, der vortualigen technischcn Bau-
Deputation angehiirigen Curatoren. Die Verwultung der Stiftungen

vrird von der Akadernie den Vorschriften derStatutcn eiitsprccbond

wciter gefuhrt. Der Vermbgonsbestand der Stiftungen Iwlrug am

1 der Hagen-Stiftung urn 31. Miirz 1881:

31800 Jt in 10 Stuck preubisehcn 4proccntigen Consols und
67 A 20 Pf Baarbejitaud, eiiwrblieWieh cincti Uctmges von

68 Jt, wclcher dem Wirkbcheu Geheimen Rath Dr. Uagen von
einem Ungcnannten am 5. December iwi fiir die Stiltung

per Post zugcsaudt worden war;

b. Der Kytclwcin-SUftiing nm 22. October 1880:

13 600 J( in 9 Stuck Schuldverschrcibungcn der priufsisehcn

4Viproeentigeu eonsolidirteii Staafautiileibr und 311 Jt 28 i'f.

baar.

Zur /eit worden aus der Hagen-Stiftung 3 Stipendien von je

0)0 aus der Evtelwein-Stiftung 1 Stipcndium von 600 M jahrlich

gevfiihrt.

In der AbtheUung fur den llochhau

beiten zur IWathung-

1) Vorlagc, betreffend die Hcrstellung von Prels-
medaillen fur Verdienste um das Bauwoscn.

Naehdeni die Angelegenbeit in der Situng vnm 2. November einer

Vorbesprecbung unterworfen war, wurde in iler Sitzung vom IS. No-
vrmber zur Bcschaffung eines geeigucten Modclls fur die qu. Me-
daille die Auwchreibung eincr Concurrenz mit einem Preise von
3000 Jt fur angeme*sen erachtet-

2) Vorlage, betreffend die Rcstauration des Miinsters
zu Strafsburg.

Rei der Wichtigkeit dieser Angelegenbeit warcn zu der Be-

ratbung, welche in der Sitzung am 16. November stattfand, die

auswartigen Milglicder Geheimen Rcgicrung«rath Voigtol aus Kola
un<l Baurolh lla-ie aus Hannover, zugezogeti. Die Majoritiit <ler Ab-
tlieilung glaubte die Idee der Vollendung des Muusters bekiimpfen

zu *ollen. wiihrcnd von einer st*rk< n Minoritiit die Wiederberstellung

Project* die

wurde.

3) Project zum Cmbau der Ncuen Kirche auf dem hie-
»igen Gendarmen-Markte

Die Majoritiit spruch sich bci der in der Sitzung am 16. No-
vember staltgelmbten Beratbung dabiu aus, dafs das grofsartigc

ArcbitekturbiliJ jenes Platzes durch den geplanten Cmbau in be-

denklichem (irade nicht gestort werden wurde.

4) Begutacbtung einer Bauflucbtlinie in der Brilcken-
strafsc zu Giirlitz.

Bei der Beratbung dieser Angelegenbeit in der Sitzung aui

7. December gevtann man die Uebcrzcugung, dab die Angelegenbeit

ohne Localbesichtigung erscbopfend nicht erledigt werden konne.

6) Prnjecte zur Erhaltung de« Hoben Thorcs des Pein-
karnnier-Gebaudca und des Jaco bs-Thores zu Danzig.

Zu den Beratbungen in dieser Angelegenbeit, welche in den
Sttzuagea am I. Kebruar, 15- l'"ebruar, 8. Mai und 7. Juni stattfanden,

ist der stellvertretende Conservator der Kuastdenkmaler, von Dchn-
Kotfolaer, zugczogen worden.

Ks wurde beschlosson , den llerrn Cultusminister zu

seineii EinfluCs zur Erbnltung der Thorc geltend zu nuu-hen.

6) Ba;uproject des Cafetier Helms auf den Crund-
stUcken der Werderschen MQblen hierselbst.

Die Beratbung fand in der Sitzung am 15. Miirz statt und ergab

als Resultat, dab das Project mit cinigen Modilicationen empfobleu

werden kfinne.

7) Project zum Bau vonTbUruien auf den Landpfeilern
der neueu Main- Rrucke bei Frankfurt a.'M.

Das Project, welches bei der Beratbung in der Sitzung am
15. Miirz als zur Au»liibrung nicht geeignct oracbtet wurde, gab Ver-

aolasaung zu dem bereiu vorerwiilmtcn Antnige. e« miige Auord-
uung getruffen werden, UhnUche Project* kUnftig von vornherein

durch Arcbitckten und lngenieure gemeinschaftlich bearbeiton zu

8) Project zum Rau drx ebeiniieben Laboratoriums fur

die hienige tcchnisehe Mocbschule.
Der (iegenstaud wurde in der Sitzung am 7. Juni und nach Bin-

gang der uoch ftir notbwendig eracbteten Vervnllstandigungen der
\ orlagen in der Sitzung am !23. September berathen und das Project

his auf die im Principe fnhlcrluiftc Anlage der lleizungv und Venti-

lationsviirrb'htiingeii fur aiigeuie^e.n erachtrt.

9) Project zum Cmbau der Cbor- Tburmspitze «les

Domes zu Trier.

Die llerathung fand in der Sitzung am 7. Juni statt und ea wurden
bierbei iUe Vorsoblage der Koniglichcn Regierung in Trier im all-

geiiieineii gebilligt uud mil. einigen Moilificationen zur Ausfiihrung

eiiipfohlen.

10) Project zu einer Laufbrucke uber den I.uUen-
stadtiscben Canal bier.

Das Project wurde bei der in der Sitzung am 7. Juni stattge-

"eratbung mit einigen vom iUtheUscben Standpunkt crboije-

nen AbiinderungsvomclilSgen fiir zwi-ckmifsig eracbteL

11) Vorlage, betreffend den Ankauf des der Immo-
bilienbank zu Rreslau gehurigen Wobngebaudes am dor-
tigen Museumsplatze, behufs Kinriclitung desselben zu einem
Dicnstgebiiude fiir die Konigliche Rcgiemng.

Die Rrnttbiing dieser Angelegenbeit (and in der Sitzung am
21. Juni .statt und fuhrte zu dem Resultat, dafs der Ankauf nicht zu

einpfebleu, viclmehr zur Reschaffung eines geeignetca Regierungs-

gebiiudes ein Neubau anzurathen sei.

Die Abthcilung fiir das Ingenieur- uml Mancbinenwesen batte

die der Akadcmic des Bauwesins mittels Krlasaes vom 17. December
1880 vorgelegle Frag<: zu Wgutachten : ob uud unter welcben Cautelen

dtt Nogat ohne (iefabrdung des Pillauer Ticfs abgcsperrt werden
dilrfe. Die Abthcilung vcrhandclte den fraglichcn (iegenstand in den
dafur anberaumten aufseronlejitlichen Sitzungeji vom 28. und 29. Miirz,

zu welcben auf Annrilnung Seiner Kxcellenz sowohl der mit der Be-

arbeitung der Weichsel- und Nogat-Regulirungssacben betraute tech-

nisebe Referent im Ministerium der offcntlicltcn Arbeiten, Grheinie

Raurath Kozlowsky, als audi die aufserordetit lichen Mitglieder der

AbtheUung: Wasser-Baudircctor Nebls in Hamburg uud Ober-Bau-

director Kranzius in Bremen zugezogen worden waren. Da* Uber

dio zur Verhandlung gcstellto Krage abgcfabte Gutachten kam in

der Sitzung der AbtheUung am 23. Mai zur Beratbung und endgiil-

tigen KesUtellung. — Der Bcscblufs der Abthcilung lehnte sich im
allgemeinen an <las in derselben Angelegenheit von der vormaligen

tflcbnischen Baudeputation untenn 24. Juli 1880 crstattete Gutachten

an, welches dahin ging, dab cine Absperrung der Nogat ohne Ge-

fahrdung des Pillauer Ticfs nicht zuliUMg Mi.

Die Koniglicbc Akadernie dtl Bauvi

gez. Schneider.

Die Coiicuirenz fiir Entwilrfe /um neuen Rcich-stagsgebaude, II.

den der No. 6 des Ccntralblattes vom 4. Kebruar d( Vergleicbe hierzu

Von der eraten Concurrenz um das ReichstagsgebUude, deren

Ergebnifs am 7. Juni 1872 verkundet worden ist, bis zu der neuen

hat es fast zebn Jiihrc bedurft und schr viclseitiger, Icider meist

vergcblicher Bemiihungen, bis die Angeh^genlteit einc hoffnungs-

: F.utwickeluug genommeu bat. Damats war die Krage vcillijj neu
wie sich die Verbalt-

eluug (

und es bentand noch einc Unaicherbeit daruber,

nisse des parlamcntariscben Lebens in ilem neubegriindeten Reiclic

wciter etitfalten wiirden; rs konnte daher nicht leblen, dab sich in

den Korderuugen des damaligen Prograuiuis einerseits eine gewiase

Unbestimmtbeit und andererseits eino Uebertreibung binsichtlich des

GclonlerU'll bemerkbar machtc, welche den verhaltnibiniilsig geringen

Erfolg der ersten Concurrenz fast i

J, beigefugten SUuationspl.n.. i

Dazu kam, dab ia der Hast der Vorbcreitung nicht mit der erforder-

Uchen Umsicbt bezbglich der Erwerbung des in Aussicbt genomme-
nen Rauplatxes vorgegangen war: denn en stellte sich bald hcraus,

dab an entscheideniler Stelle kcineswegs die vornusgesetxte Bereit-

allerdings sehr betracbUkben Theil <les Konignplatzcs vor der Front

des Raczinsky'schen Palais zur Verfiigung zu stelien. Von einer

uninittelbaren praktisdien Verwerthung der Ergebaisse der ersten

Concurrenz konnte daher scbon aus dem Gruude nicht die

Rede sein, weil die erste Voraussctzung einer etwaigen Bauaua-

fuhrung. der Bauplatz, nicht vnrliaadca war. Gleicbwobl ist jener

Wettstreit nkht vergeblicli
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crbracht , daft die Lusung rler Aufgabo auf Urund dc* crstcu Pro-

Krwuw, weun audi airlit unmugkcb, so dork mil grofuMi Scbwierlg-

keiten vcrbunden sci. Id dor Folge i*t diese Krkenntuih. uod tkeil-

weise uuck dcr Zwang OrtlickiT Verliiiltuisse, welcber auf cine Ue-

scbraukung dc* Bau|>lut.zea kindrHngtc. dens auck fur cine im Inter-

r«e dcr Aufgube aebr erwunsrbtc Ycrcinfacbuug dm Programme
|

Deutacken Keicbea voraussegntigt'nen Kampfe erricbtetc Sicgcadcuk-

uuil eianimmt.

Alle n^nnenswertben Kntwiirfe der ersten Concurn-n* batu-n

aucb in Wiirdigung dieses Uiualuadr-x. die Kutuickluug dej (Jruml-

rltMl iti diewr Hauptaxe versucbt Sie kameu iudca vielfack in

I

Widerupruck luit den Uedingungen der praktiscben Ueuutzbarki'ii,

Entwurfe zum deaUchen Rfjicnstagsgebaude.

Kntwurf vim Cramer und Wolffeastem in Berlin. (Zweiter Pr.-LiO

Motto: Jiarbarosaa.

Qrundrlfs vom Hauptgaachoia.

Sr-miatrr-lrafr*

;..LhrJy:
r t r i **

. . 1 a p. i

:

KiiDla^rUit

Imilinil

Iiiomc ffir ma MHalledar df
Ralcoaiagai.

1. Yeallbbl nod llauuttreppeahaus.
•J. Halla.
3. Cardarfib*.
* Htolaarationirluim-.
X Learsaal far TagrsllUiratar,
li. bchmbiaal

(irotter StUanaraial
H. Tr*pp* 4h fr&kidcstca.
a 1'il.Cdant.

m MuMUnec
11 SillUBBMil*.
12. $prerbximaer.
in. Inbliolrwt.
14. Hibl.utb.au . i.rb I.;ft-

].V l ........1

Hi Srbr*lbMll.

*I7. Tml.tto odd Waa. Lxlmnicr.

IS. IMaioIr und CliMet,
i

Blame far die SIiuII-Jt del
BttDdcsratbei.

III. Trappe.

21. Kpre.hilmoM».
23. Kelcli»«mlrhefi,
W ReicbaklnXerr.
24. (irotaer Sltlaucsaaa).
ifl V0T«U1 riilL
26. Sail fbr AUKifhurMHrvnxeD.
«. PUisir u»d CloaaL

Nebentreapa*.
29. Treppr far d«a Kal»<rlich« Hut.

Ohtrrt Gadkofl.

Uabet 2. liaxderobe.
. 91 1.0«.I|.

V fiber '.». lu. 211. Art>t-it*iimmer fbr Ver-
tretrr dcr I'mif.

, 20 bit a Nub Htdarfnifi Haaai-
1aa»obaung.

Unto 2. Vr,mb»l rbr das Publicum.
t'Uaillka.

• d. Dni<barei. Durclifabrt. I'ost

and T«lr(rapb1e. Tplephoa.
. StU lleLxr. Wrrkatlucii for

Handwtrkar, all* A<ian. Haua-
diHiiar.

. a. Clanng fir d<a Pri«ideat<a.

. V 2n. llauila»p«ctof.

. 10. 1-ortler.

. 11. hltjancjaala . IlofcmnnUtcr.
Kipedltloii fur IJrucfc*arlit<u.

Kacl4trarnr, Buraaudlrirlor.

hit*** , Kamlti, Vi>rtlainiar
fur Abr.i«rdiiiTta. /trnaarr sam
CaUaflanlfaai

Voter 12. llaupuinirans ffir AbKcordu'l*,
ahe Aden, fiaebbtudtracrk-
itatt, Uilleticballer.

. U u. U Zwnltar Ktlicatia ftit Ab-
(«»*»!«, MMIaww, BtNo-
rl . ..ii.-r . t i'^ Mi. i

. 15 u. IS. Vrilil.il I

. IT. WacblliKal. Vntlbbl fbr d»
Knlst-flii li.-u Hof and die
IrlplomaU-ii,

, 50 \ .-.1.1,11 fir di-n Btiailaaralb.

• ?t Hiiodpfralhsdlenar.
• 22. DurrlifaLrt und l'>>fTtc(ur-

ilramcr.
. 23. Sscrioarapbcn-

. a L. :: Arabli.

bestiinmend gewesen, iodcia die Anbige von Wobnungen fbr dan
I'riiaidenlcn ilea licicli^tagea und fur den Itureaudirettor — die

i-riterc in \"erbimluui{ nut cinem grolaen, aucb von den Abgeordnelen
zu b«uutzendeu Kestsaai — innerkuib dea Keirlistiujiigebttudea auf-

gegebcu worden int.

S«kr klar liatte die Conrulrrcna ferncr die Srliwierigkeiten im
I.ickt i/eattllt, welcke aicb fair daa (Jebaude aua der eigenthuiuticken

l-uge dea Hauplatzes ergeben. Die Hauptaze deaseiben ist un-

wundelbar durch die Langsaxe dea Knnigsplatxea bestiirunt, unil

aeine lluupt/ront vrendet sich diesrin Plutxe zu, deaaen Mitt* das

grofaartige, zur Krinnerung an die ruluuvolleii, der Hegrumluug dea

indent aie den Zugang fur die Abgeonlneten von der S«ite dea

K<'iiigr*|ilatzeK an aakineu, wibrend deraellw dock ieirfiter von der

entgegengeaetzteii, der Stndt zugewandteo Kuck&eito, also von der
Seite der 8ommerstrabe aua atattflnden wurde. ltei dcn)cnigen Ent-

wurfen, welcke dagegen den Kiognng der AbgeopJnetcn von die«rr

s.-iti- auit ungen ommcn lialtcu, verblieb daa inckr iiatketiacbe Be-

deukeu, dafa der llau|iteingaug ilea (ietiiiiidiii uiebt in der Uauptanaicbt

<l(>nselin-a lag. Ka trat dainit dcutJich bervor, wie wenig gunatig der

1'iatz in dcr Lugo der Stadt gcwiihlt sci. Dainentlirb in Urzicbung

aui die in Hruge kommenden llauptstrafacuzugc, d. i. vtn«rH«ila die

Strufsr uuter deu Linden uud deren Kortaetzuug, die aclabne. deu
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Thirrgartfn in .eincr frtMM Ausdehnung durchschn.-ifien.len Ihar-

loUenhurger Chaussee, uml andercrscit* zu der llauptaxo <{<* Sicgca-

•lenkmalu, dor nendun-hgelegton, brriten Siegeaallee.

Dip Fordcrung rinfnrb atrenger Axeiibezielmngen zu dieaen

liiiiipl-«»c-hlii)itrn StralVnzQgen von llerlin 1st bei dem gewiihltrn

llauplatze nioht in .to vollkomrncnem Mafoo crfullt. win e* bri dem
Range doK (iebandcs bttchat wun«chcn*werth geweaen ware, und
ex wijt.Ii- daher rine Zeit lang (ur eineu glucklichen rmstand ange-

»*lien, data sich der Erwerbung des 1'latzes Schwicrigkeiten entpegen-

8. juii m.

cntziehen, and die lange Flucht der Sicgesallee und Alsenstrafoe

ilnrch den Bm d«a RrH'hatagagfhande* zu unterbrechrn, — und mi

verblieh zuletxt naeh langen mtth.n-ligrn rnb-rhandlungrn nur die

Moglichkeie. auf den ursprtlnglich in* Auge gefa/aten Hauplatz, an
Stelle dea RaczinskyV-hen I'alaia an der Oatseite des Konigaplatzea

zuruekxiikomnten.

Da es nun, wie bereitN erwahrit, zurZeit tinlliunlich cra<'hieu, cinen

betrHehtlichen Tticil des Konigsplatzea vor der Westfrout des genannleri

Centralblatt der Bauverwaltnng.

zum dentschen Reichatagsgebaude.

nd V. Groizheim in Berlin. (Zweiter Treis.)

Motto: Einkit.

Ornndrii" worn Haupttsoohor*.

Soram-rtl rar.tr-.

K^xtplatx.

M •

liinhn'

Varthaltan) t.t Miai
//(TMjtf0*«r*«*/}.

EUnme rur ,11, Hilflladai
if KiUlliUlrt

Verball*.
lUiipttrrppra.
Halle,
tta/daroba.
KAMan rational*! *-

UwMal far T
•M r.il,-;, ~

<i>tnm«MiIr
Spri i in. iticai r -

L*«- and Srhrril>rin!

Bibliuthak zrtftrli

.

I*. Wtponltwl.
H PMMr.
If. T»iMte- a. Wtwrhtiraiacr.
17. Ihnoir aa<l OtHii

Rlnma far 41. Mlultadcr da.
Hteclr.nlbi...

1*. Trrpp.!.

I». Garcl*rofcr.

3UL gorecbziminrr.
31. KakbmBttbef.
tl. It»ich»kna»l»r.

2X (irotwr Sll

San.
34. Saal fOr

M. Wirth«chan>r4nmr and Tirppa.

Trtppr til drr Ribliotbrk.
TrrpP" la i. Lotto i. I'ublkomn.

~ti. Tr
*>. Trepp* fjr dl*
SI. Trrpp. flir il<a Xaiwllchta Hot

Wmi GacScfk.

I'ebar :.. II JO. XL M Sltiuinciallr
a II). Salon nir ilrp KaWrlHot

. 1/ l«pwb»iaiinar brz. Vorraum

. «. Vonlmaiar r. tt. MatoaMlim

I. ArlKltsrlamt
in 1'iMia.

n r.. K 7. nibHolBrk, nibtlotbrkar
n*bfl <;«h«Us.

^ Mrixana and VMitllatlon.
9. 10. Rsrraadlrertor . Kintlcl,

Ka««., Zlaamar tuaa Collalto-
alr», W.chllotal.
achat lor.

II, «. T-l. ph.-n.

plnr. iUa^li
p^dtllnst 1)

1\ kO(b
14. Kaii<li.|<H«aar 4. 1

li la Cerr*
xrapbrn.

2>y Kanzleldlaner and I

?1. tl. Sfanoarapben.
J3. RwUnaiur
*4. Hortl»r and Dnffhfahn.

i. Poat u. Tatacra-

ruc«aa<-'h.n.\rcl)iT.

»Mlt>n. Mit Vorlieb* wamlte sich das allgt'ineine Intcressc l>ei

dir«*r Sachlagc etner nndem in VorM'liliu; Kcbrachtoii . an der
Nnrdswlt* d« Kn«ig*»latxe» g«l«-g«nen Bau*U'll« zu. wekhc
alb'TdinsH den Vorziin vi'.lllg klarer axialer Lage zu d*-n Linden
u. *. w, dor Siegssallec und detn Siegesdenkmal benitzt, und
•omit die Vnrauawtzungcn fur ein« allwitig bcfricligende . kun«t-

Irrische I/Oaung tier srehtt«ktnni*eh«n Aufgabr ilnrbivtrt. B»
i*t diea rler in der Fiuclit <ler Siegeaallee und der ALaenntrafae ge-

legene Alaengilatz, welcher, nachdem er binge Zeit <>de gelegen hatte,

neuerdinga durrb llerstcltung von Uart*nanlagen und Aufatellung von
Sanilatrin-Skulptiirwerken zu rinern Schmurkplatzr umgrwandelt
worden i»t. Durch Beaehliita Reitiistagea wurdu-n audi Verhand-
Inngenjnir Rrwerbiing deaaelhen far den fraglichen Zweck eingeleitet.

Calais zu dem Bauptatz hinzuzanchmen. dan fraglinha Grumlsruck
laclbut .lie fur daa Reichstagsgebaude erforderliclie Tiefe aber niclit Ih»-

silzt, «n war nuin gczwnngen, die lelztere dureli Erwerbungen weiter
rlickwarta gelegener Terniinfliichen zu lKeachaffen, uml ca crgab sich da-
mit auch die Nothwendigkeit einrr Verlpgung der SommeratralVio nach
Oab-n. Lcider iirt en ilabei nlcbt mOglich geweaen, eine Uiaung zn
linden, weiclie ilm bri der aufAerordentliclien Itrdoutung des Rauea
nothwemlig zu skdlendm iisthetischen Anforderuntieti ganz cntapricht.
Es bleibt ein L°ebelt)tanil, data die neue ilstliche Fiuclit der Sommcr-
stnitar. grgrn die bestehende Fiuclit iter llauaer an der Sodweatwke
der Dorotbiiuatnif'ia zurilcktritt, uml ea wiirr zu wunschen, dafa
dies durch Krwerbung (Ict betreffenden llitiiser grandrrt wurde. Ver-
hiingni&ivoller nnch dUrfte jwioch die fMtge«tellte Lage der Dattront
.!«. Rrirlitagagcbaudes selbst sein, indera dicaelbe zu weit naeh Osten
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vorgeschoben emcheint. Die p*r>ipw;tivUdieD Skizzea der Auantd-

i'liJK. wolche daa Iilld •!.-, entworfenen Gebikudes und seine vorhau-

denen I'mgebuiigen in richtiger Weise dure telle n — und niclit alio

thun dies — letircn ilbcrzeugend, wie *tark verkiintt und ungiinstig

die Ruckfront den Gebfiude* «icb vain Brandeuburger Thnr aus dur-

stellt, und aeheineo latit elne Aenderung der (iebaudcla^c zu fordern.

Jedes Heter.um welches es moglicb acin wurde, das monumentalc Hau-
wcrk weiter nach \Veaten zu vcracbiebcu, wurde von grobcr Bedcutung
fin, uod man milts es dalirr fur auberordentlidi erwuuadx liulten.

aoldie AbSnderung der Situation in ihren Kntwurfcn in Vorschlag
gebracbt. I)em Grunde. dufs die Symmetric der jetzt vorbandeuen
sehr schoneo Gartenaulageu des Konigsplatzes dadurch gestort wcrde,
vertnugen wir ein crheblichea Gewidit niclit beiiumessen; derm dieae
sind mit Lcicbtigkcit und ohne Aufweodung crheblicber Geldniittel
einer Aeudrruug xu uuterzielien, und es Unlit ja doch die Krage, ob
dieaeIben in der N4be des Gebaudr* nicbt obnehio Sdiaden nckmeu
warden, wenn der ricsenbajre Han, wie ...» den Ansdiein bat, in
finer kurz bi.-mvssenen Bauzeit fertig genteM werden sou.

Entwurfe zum deulsch«n RelouBtagsgebande.

]'.!.:• v.
i :i von Hauirieh Sealing in Berlin, f/weiter Preia.)

Motto: Xfi

Orundrifi ram Hauptaeacho/v
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dab die RUekfront do Gebau>lr» tibrrbaupt noch um etvrn 10 m
gegen die jetxt angenomrnene Baullucfat zuriickgeaetxt wiirde. —
Wenn dann auch der Tiefe des Bauplatzea noch einifte Meter binau-

Kefuirt wiirden, so konnte dadurch unseres Kracbtena die (irobe des
Eirnifrsplatzea noch immer nicbt in einer, irgendwie bedenklicben
Weiae bescbrankt werden; ja die ScliQnheit und RegelmiiTaigkeit

dea jetxt last iu frroben Platie* wurde nur (rewinnen, indem die

Front de* Rricbstagsgebaudes etwa mit der ostlichen Flucbt der
Hinderainatrabe (fruher .Am Seegcrliof-

') zuaammcnriele. Kinige
L'oncumnten haben auf dieae \'erbultni»e hingewieaco und eino

Erwunsrbt ware die Vcncbiebung den Gebiiudea nacti dem
KonigHpbitxe zu audi wegen der naben und — infolge der Unregel-

ruabigkeit — uuschunen Nachbarschaft der Spree, welche an die Nord-

ostecke dea Bauplatzea jetzt bis auf 40 m berantritt. Dm dieae

Beke achwingt aidi die Tcrkelirsreiche Sommeratrabe, uod ea darf

mit grobrT Walirxdieinlidikeit angenoiiinien werden, dab deraelben,

wenn dereinst das Rfidiatagsgebaude vollendet dastehen wird, auch
von jenseit der Spree nodi ein bedeutender V orkebr zustrdmen wird.

Denn ea bt wobl noMiwendig gcboU-n, dab das Gebaude durdi
Ueberbruckuog der Spree au» deui Itanu der Isolirtbeit loagelibt
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wird. der jetxt den Rauplatz l.ehaftet. Wie die (tame Cegend
dureh die Krriehtung des monumentalen Werkes gewinnt, so werden
sich mit prober Wahr*cheinlichkeit auch in ilcm Stn.lttheil jenseit

der Spree, dor znr Zcit pine ctwas Terlorene Lag* hut, grofse Urn-

wiilzungen, Slntfseridurrhlegungpn 11. s. w. Tollzirhen, welche elne

bctriichtliche Erhobung des V*rkehrs an jener Stelle lur Folge haben
wcnlen. Kine etwas weitere ZurUckschiebung dps Gpbaudps Ton dor

Spree konntc dahcr nucb ira Interess* einer alien Evcntiinlitatm dtf

Zukun't Rcehnung trngenden Anordnung der Slrafsenzuge u. g. w.

nur erwunseht sein.

Von grofeerer Bedeutnng noch als fllr dio Fcststellung der Lag*
des Reichstagsgebaudes iin Plane der Stndt sind indes die Betraeli-

hingen und Aussichten, wie sich die rragelmng dcsselbcn in Zukunft

entwickeln winl, fiir die GeslalUing dea Gebaudes selbst: and ilir

Gewicht kann nicht genng lu-i-Torgeboben w«rden gegeiiiiln'r dem
Vorg*h*n einer grofsen Anzabl Ton Concurrpnt*n , welche ihre

Plan* unscres Erachtcns zu sehr auf Grund der jetzigen Verhfilt-

nisse des Bauplatzcs ciitworfeu balieti. Kin Gcbiiudc, da* an einem

so herrlichcn Plata- als ein Denkmal di-r Ma.ht des doutsehen Volkes

errichtet werden soil, das ausgestattet werden soli mit allem (ilanze

erhabeuer Scbonheit und edebter Monumentalitttt, un<l .lessen Dsucr.

wie wir boffen. nielit naeh Jidirzebnten, sondern naeh Tielen Jahr-

hunderten bemess.-n sein winl. darf nicht lediglich nuch dm aug*n-

hlirklicheri VerbaltJibsen zugeschnittou wenien, und sollte in seiner

ganzcu Kiiiricbtung auch dann noch rjchtig sein, wetm die Cinge-

hung im Laufe der Zeit sich sdbst wesentlich geandert haben sollt*.

Ks innfs ilalier vor alien Dingeii auch nacli den nllgemcin gultigcn

unil uiiwandelbureu Ges«Ueri drr Kuu-t, string und logis.-Ji, ohm-
Ausw*iehung*n und I'mschreibungt-n ausgestaltet wenleu, selbst auf

die Gefahr hin, daft sieh fur <len Augenblick daraus kleine Unbe-
qucmlichkdtcn ergeben sollten. liekuantlieh stehen aber die Forde-

rung.-n de* wahrbaft Sc.honen mil denen de* praktisch Nutzbarcn
ja auch nur aelteji cider nie in ernstlichem Wiilerspnich

!

In ihrcr ganzen Kolgc-nscbwere treten diese Krwiigungen auf bei

der scheinbar so cinfaehen Krage. wo der llauptpitigang fiir die

Abgennlneten zu deni Oebaude gewilhlt werden soil, welcher den
AusgangMiitinkt fiir die gesamte (inindrifsjinordnung bildct. l>ie

('twas kiiappeti Abme^xungrn des llauplatzes und .seine verhaltnife-

mafsig g. ringe Tiefe, weiilie gKgeu die Annabnie dejt ersten Con-
currenzaiifsebreibens urn 20 in — tod 115 auf &r

> m — Terkurat ist,

Kntwiekiung des Gmndrisses nacb der durcb die

Verlmltnisse als llauptriebtung cbarakterisirten kurxeu
Axe (des KonigsplatxesO tUlerdingk *ehr grofsi- Schwierigkeiten cnt-

gegen, und dieselben wenleu uuclj erbubt durih die V'orsebrift tit*

PmgrammF, dafs die Kingaugc- fur den gesebaftlichen Verkehr, sei ft
fiir die Abgeonlncten. sei es fur den Uundesrath, jedenfalls nicbt an
der Seite iles K«niip>platzeg gewilhlt werden durft«n.

In der ersten Coru-iirn-nz um <la.« RricbstngHgebaude, bci welcher
iUe iiestimmungen de, Pnigrauims k.-inen Zwang in di.-s.-r llinsichl

aufcrlegt batten, war bei alien DMltien.-w.-rthen KiitwQrfen der Kin-

gang der Aligeordneten in die Hatiptaxe dea UimplaUes, d. i. in die

Langaaxe de* Ki'migsplatze* verlcgt wonleo. und zwar theils an ilie

Seite des KonigsplaUin, theiU in die der ^nmrneotrarse: und es

darf dies wohl als ein unwiderleglicber fbtwi-is dafiir auge»ehen

werden — woruber fruher auch Ton keiner Seite Zweifel gehegt

worilen sind — dafs einc l,age des Kingan^;s in der llauptaxe Ton
vnrnberein und in enter Linie als die besle Lijsung anzustreben sei.

Hiitte inan aUo das Krgi-bnifs der i-r>ten Coticurrenz gelten lassen

wollen, so wllrde fiir die zweite nur die andere l.i'isiing verblieben

•ein, den llaupteinsang in die Mitt* der Somnierstrafse zu Terlegm.
Dieser S< hlufs ist indes durch die neue t'oncurrenz keineswegs ge-

zogen worden. Verliiillnifsinafsig gering ist die Zuhl <ler Entwurfe.
welche den Kingaug in der Mitt*, oder audi nur uberhaupt in der Seite

der Sommerstrafsenfront annebmeu: die uberwiej^ende Mehrzahl der
besser gelungenen, und darunter die Mehrheit <ier mit Prci*i-n ge-

kninten Arbeiten entwickeln den (irundrirs des tiebaudes nacb einer

senkreelit zur llauptaxe gcrichteten, also der Uingsrichtung des Uau-
folgenden Flui-ht, und sie li alien <lamit das gewif*. sehwieripe

i losen Tersueht, eiuen arrbitektonuicben OrgauUrniui zu ge-

stalten. bei dem die Hauptfront des liebaudes parallel seiner Haupt-
entwicklung, niclit wie gewohnlich senkrecht zu derselben gericbtet

1st. — ein Problem, rlas bei einrm Moniimenlalhati allerersten Ranges
wobl noch selten gestellt worden ist.

Das bemerkenswertlkeste Krgebnifs der Coneurrenz indes ist. dafs

der Entwurf, welcher Ton der uherwiegenden Zahl der Stimmen der
Preisricbter an erstirr Stelb- gekn'int worden ist, sti-b kiihn auf ilen

Standpunkt der Mehrheit der Entwiirfe aus der ersten Coneurrenz
stellt, und seinen Grundrifs wie diese in der Hauptaxc des Konigs-
platzw*, und zwar — scheinbar im Wi<lerspruch zu dem Coneurrenz-

Paul Wallot geht in

in der Torigon Nummer auf Seite 230 dargestellt haben, Ton der

Ansiebt aus, dafs die hauptsachhehsten Haume, das Vestibul und
Treppi-nhaus der Abgeonlneten, das Foyer derselben nnd der

Sitxungxaaul in einer rinzigeti klaren llauptflucht liegen miissen,

und Terlangt, dafs diese allein dureh die naeh dem Kiinigs-

|ilatz gi-legeue Hauptansicbt des Gebaudes bestimmt und zwar
senkreelit zu derselben gerichtet sein miisse. Kr fordert zugleieh

fur ibesp llauptansicht des Gebaudes auch einen Hauptcingang der

A>>ge»rdnctm, «ei es iintner, dafs derselbe nur bei festlichen Gelegen-

hetten benutxt wenlen moge; und man muf* zugestehen, <lafs er slcb

darin mit den grundsaUlichen Fonlerungen. welche man an ein

monumentales Gcbiiude ersten Ranges zu stellen berechtigt ist, in

Trillkniumeni-r I'eben-iiistimmung belindet. Durch drci grofse, in der

Facade viellrielit i-twits zu wenig betonte lCingiinge fiibrt er die Ale
geonln*ten von d*m Konigsplatze in ein geriiumiges WstibUl und in

eiue reichgi-gliederte. durcb Oberlicht bcleuehtet* llalle, und dann
weiter auf solum gesehwungenpr Treppe unmittelbar in das Foyer,

welches die Mitte des Gebiiudes einnimmt. Von bier aus betritt

man ueradeaus sc-bn-itend ilen Sitxungssiuil , welcher im GrutitlriLs

wie derjenige des provisorisdien Reirbstagsgebuudes mit oblonger

Grundform gebildet worden ist.

Den ttant) das Programm Torgeschriebenen Forderungen l«zUg-

licJi der Zugiinge der Abgcordneten, kommt der Kunstler naeh,

indem er aufser dem llaupteiugang noch in beideu Seitenfrontcn des

(iebaudes Nebi-neingiiige angelegt hat, von wo wieilemm Tn-ppen
direct auf ilas Foyer zuftihren, doch so, dafs. in derselben Richtung

auch Corridon-erbindungi-u riickwarts nacb den betn-ffi-mleu (iebaude-

theilen Terbleiben. Kr gewinnt also cine Tollkommene symmetrische

Anlage der baupMtchlirhrn Element* des tinindrisses und cine

autseronlentlit'h vielseitige Verbindung und betinrme Zugiiiglichkeit

fiir die AUgenrdtieten.

Di* Etnlpiinkte der grofsen Kreuzesfonn, welche sich dureh die

Hsuptraume. die Tn-ppen u. a. w. innerbalb des Gebaud
sind durch andere Gcbaudezuge Tprbunden, die. den Gp
Bauplatzcs folgcnd. sich zu einer an den Kcken und in den
d*r Fronten dun b Ris.-dite bi-tnuten vien-ekigen Baumame i

sehlieCsen: doch wird die Tiefe des Platzes nur in der

genutzt, wahrend an den lCcken der Somnierstrabenfront
liche Thcilc unliebaut blciben.

Es bild*n sich somit in dem Gebiude Tier etwa 11 zu 'Jl tu grofse

lliife. welch* alien (iebaudethcilen reicldiches l.ieht spenden; einzig

an der Seit* der Sommprstrafso ist es notbig, fiir Corridor* und die

Treppen des Uundesratbs unil des Publicum* noch zu Oberlicht

euchtung zu gr.-il.-n, was ab*r M der verhaltuifsmaCsig

be des Gelidiudes oluie Bedenken ist.

Di* giuiz.- Anlage di-s Ot-biiuden ist dnrclisichtig und klar: die

Verbindungen innerbalb desselben sind einfa.-h und ubersichtlich.

Audi fur den kaisvrlicheu llof und die Terbllndeten Fiirslen, den
Buncb-sralh, sowie die iibrigen Klassen der Besucher des (iebaudes,

fflr Beamt*. Prcs.sc unil Publicum sind di* Zugiinge einfach und
zwockmafsig angeh-gt; endlich ist die Vertbeiluiut der Riiume inner-

halb des Gebaudes, der Gesehaftszimmer des Bundesratbcs, des PriUi-

diums u. s. w., .lie Lag* der Restauration und Lesesale, der Bibliutbek,

der grofsen Sitzungssiile an der lUuptfront des Gebaudes, wie aus

der Gnindrifsskizze zu erkennen ist, fenier die Luge der meisten

Abtheibings- und Commissions**!* im Knlgesdiofs durchaus scbon

und angemessen. Nicht weniger ist auch dio Yertheilung der zu den

Logen dps Sitzungssaales gehorigpn Ncbpnriiume xweckenUpreebend
gcwahlt. — Als ein besomlercr Vorzug der Anlage winl ferner die

grofse, auf den rotten Bliek uberllussig erseheinend* Treppe am
llaupteiugaiig ungesehen werd*n mCissen, indem dieselbe einc schr

bequeme Verbindung Ton dem Foyer und dem Sitzungssaal zu den

Commissionszimmcm im Erdgeschofs bildvt.

Nur ein* Anordnung scheint bei diesein sdtOncn Plane zu Be-

denk*n Veranlassung zu geben und wiilerspricht wenigst«-ris dem
Wortlaute iIps Programms, niimlich .lie (ipstaltung des Foyers. Dieser,

in der Regel dem vcrtraulirlien Verkehr der Abgeonlneten gewidmete

bci ausnabmsweise grotsen

konneii". und es ist bei dem Torliegenden Standi- ilea Knt-

nidit anzunehmen, dafs dies in der bi-absichtigten Weise
mOglich sein w-Qnie. Das Foyer ist mit dem mittJeren, dureh beide

llauptgcscbosse des Gebaudes reichenden Treppenhause unmittelbar

Terbunden, soilafs es nicht fiir sich abgeschlossen worden kann: ps

bilib-t Tielmehr nur einen prichtigen Durchgangsraum, dpr fiir ib"e

Zweeke grober Bentthungen wenig geeignet ist. Ja, audi fiir die

rcgelmlifsige tilgliche Benutzung darf die Zweckiniifsigkeit seiner An-
ordnung liezweifelt wenlen, denn seine central* Lage un<l seine all-

seitig*, unmittelbare Zugiinglichkeit haben <Uc nothwendig* Folge,

als fur die
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behagbcher Ruhe zuliwig eracbeint, bcsondcrs bci dcr gcwiiblton

Lagc dcr beiden (Jarderoben fur die Abgcorduetco.
Diese Fragen trete.n jedoch bei den iibrigen VurzClgen des Ent-

wurfes zurikk. und es blcibt zu hoffen, dais es dem Kunstler, w richer

mittlerweilc don Auftrag crhattcn lint, cine neuc Skizxe wine* Ent-

wurfes zu bearbeiten, gclingen win I, d«n noeh hervorgctretenen

Wunsehen der C'omrnis ••:! fur den Bau des RcichsUgsgcbaudc*
alUeitig KivhouBR zu tragen.

Die aulsere Erschcinung des Gcbaudcs, tod welcher wir den
lyciwrn unBcrcs Mattes cine pcrspcitiTUelic Ansicht vorzufuhren

gedenken, zeichnet sicli durcb grofsc Kuhubrit und cbaraktcristi-

acbea Reichthura des Aufbaues aus. Die Gefahr, welche darin

liegt. dafs die Lunge des Gebaudes etwas grots ist zu der geringen

Uohenentwickclung dcr Fnfndc, ist glucklich Tcrmicdon. indem die

Eckcn de* Gclaude* durcb stattliche, IC m im Quadrat profse, flach-

geschloascne Thurml>auten itezelchnet sind ; es wurde aber trotxdem
erwunacht sein, weun das Gebaude iu> ganzen etwas aus den urn-

gebenden Stralscn und uber die Fliiche des Konigsplatzes empor-
geboben werden konritc. Den Mittclrisalitcn^ist ein gcringcrcs Gewicht
beigeJegt Wunton; aber uber .tern Sitzungssaal erhebt sich ein hcrr-

licher, nach der Grundform des Saales gebildeter Kuppelbau, wch-her
massiT in Stein constniirt und, mit allem Aufwand arehitcktouLsehen

Zierratbs gesehniuckt, das Gnnze wirkungsvoll bcherrscht. und in

seiner frischen UrsprUnglichkeit get-ignct ist, die Silhouette der Rcichs-

hauptstadt mit einer gam eigenartigeu Erschelnung zu bereicheni.

Nainentlicb schon baut Hicb die hintere Facade, Trim Brandenburger
Tlmr au* gesehen, auf. wo der Kuppelbau sicb organiscb aus der

Haunia-.se des Hauses erhebt. Im Gcgcnsat* erscbeiut dcraclbe allcr-

ilings Ton der llauptfront am Kiinigsplatz etwas ungttustig zuriiek-

gesehnben, und es wild daher nocb wirkungsvollerer Mittvl bedurfen,

nl* die Facade jetzt zcigt, um in dcrsclben ein angemcsaenes Gegen-
gewicht gegen jene Kuppel zu gewiiinen. — Ob indes dcr Kuppel-
aufbau fur die Ueleuchtung des Sitzungssaales u. *. w. niebt Schwicrig-

bcreitet, wird sich kaum in anderer Weise als durcb Verauche

Die arcbltektonische Detailbildung des Enlwurfes gcht von der
Formengebung der Hoohrenaissance aus, zcigt aber, namrntlicb in

den Bekrwnungen der F*acaden und in vielen Einzelheiten einen.

spiiteren 1'erioden nngebbrigen, fast zu tlppigen Reichtbum, vrie er

aucb in Herlin in neucrer Zeit uicbt metir zu den Seltenbeiten gchort.

Alles in allem bleilten die Facrulen, die ouch bezuglieh der

Durstelliing zu drm Resteu gebikren, was die Aiisstellung aufzuweiseu

liat, — etwas weniger die Durcbsebnitte, bci welchen wir nocb cine ge-

wurdeo — uberauu vornehme Erseheinungen in der Mcngc der auago-

strllten Entwurfe, und sie werden. weun .-tie dereinst, wie wir lioffen, in

Stein ausgefubrt da»tehen, sieb ohne Scheu den ParlamenUgebaudmi
anderer Lander an die Seite steUen kbnncn. (Forts, folgt.)

Dem Verwa

Die Sichcrhcit der Pferde auf
sberichtfl des Magistrals in Herlin far 18«1 ist

.iibr-r ilie Verwnltung iler Feuerwehr und des
Tclegraphen" Iwigeftigt. und mit dern Berliner Cnmmunalblatte
berausgegeben worden, « richer von dem Director der Hcrliner Feuer-
wehr erstattet worden ist. In diese ni Beriehte wurde eiue ,Ver-
gleichende Zusammenstellung der I'nfiitle auf Stein- und
Asphnltpflaster* gegeben und darnus Sehlus«c uber die Betriebs-

sii'herhrit auf Stein- hezw. A*phaltstnif«en gezogeir, wrlche ile^halb

einer uaheren Beleuchtung bedurfen, weil derartige amtliche Xotizen,

wie auch in vorliegcndom Falle gesehehen, in die Tagesbliitter und
technlsche Schriftcn ubergehen, und. falls nicht in verstandJicber

Weise gegelwm, ariderw eitig unrichtige I'rtbeile hervorzurufen gc-

eiguet sind.

Im Jahre 1S81 ist Ton den Falirzeugen der Berliner Feuerwehr cine

Wegstrcekc too 738t),24 Meilcn (die im Beriehte nngenommene Berech-
nmig naehMelleu wird bier beibehalten) znrQekgelrgt worden unil zwar:

6*117,78 Meilen — 89,!tC')7 |>CL auf 'Sti-inpfbwtcr,

741,16 , - 10,0343 . , Asphalt.

E« kameu 33 I nfiille vor und zwar:
Unfalle auf Stein,

13 . , AsplialU
Somit entfsllt:

ein IJnfnil durchschnittlich auf -^'94 = 523,916 Meilen,

ein Wall bei Stein auf = 332,3«9 Meilen,

ein irnfall bei Asphalt auf -|^
G

57.085 Meilen.

Aus tliesen Zahlen wird nun kurzer Hand iler Schluf* gezogen,
„daf» auf Asphalt 5,828mal uugUnstigere Resultate vor-
lagen". In dern ent*prechen<lcn voriahrigen Beriehte war sogar von
21 mat ungduxtig.-rrn Rexultutcn die Rede.

Waren in d.'n Berlihten iler Feuerwehr nicht wcitergehende
Hntersuthungen raitgetheilt. so ware man fn-ilich nicht in der I.age,

auere Ergebnisse aus den vorhainleneu Zahlen abzuleiten.

Solche nutersuelHingen sind aber angostellt und es mufs auffallen,

dais dem Bericbterstatter di<' intercssanten, 'larau.s zu gewinnenden
Erfahrungen entgangen sind oiler dafs er ilro.ll.ru uicbt bervor-

grhnbea luit. - Es wird namlich zuuachst mitgetbeilt: 1. wie die

I'nlalle auf Stein und Asjihalt sieb auf die einzelnen Compagnioen
vertheilen und 2. wieviel Vi-glange diese einzelnen t'«ropiufniecn auf

>n. Danach lafst sich folgende Tabelle zu

nach dem Grade, in welehem die Com

dsToa »»f

Unfiille Ein l.nfall auf wiev. Meilen ?

H ilorch.

Kliniilhrh

ur
Sum

•at

Atpluil

IVi 1595,3«»

H I51337
v

Ulj 1714.94

14,02

20.25

141,78
565,41

C».«79

1^37
10,719

•i

5
1

5

S
.1

6
2

m,m>
189.24S

14fs963

244,991

895,120

298.744
89ft,227

229,906

4.H73

6,760
28,366

282,70

Steinpflaster und auf Asphalt
Die zweite Gompagnie fallt aus, da sie Asphalt

beriihrt hat,

Aus ilen lielden letiten S|»alten der Tabelle geht die an sich seJir

natiirliehe, aber wiehtige Thatsache hervor, dafs, je mehr die I'forde

Aspbaltstrarsen beruhrten, umsomehr die Sichcrhcit dcrselbcn auf

Asphalt zunahm.
Sotlcn vergl'-ii hendc Ib:olinehtungen uber die Betriebssicherlieit

auf Sleiu- und Asphaltstrafsen angestellt werden. so durfen ubrigena

eigeiitlirh, abgi^ehen von der sonst nocb erforderlichen Rucksichtnnhme
auf Witterung. Reinigung u. s. w., nur die Unfiille, WegUingeu u. s. w.

boi solehcn I'ferden Tcrglichen Werden, wclehe einerseiU nur auf

Stein, anderseits nur auf Asphalt laufeu. I>enn ilaCs I'fenle, welche

im allgenteinen nur auf Steinfiflaster zu laufen gewohnt sind, dann
hiiulig gleiten und fallen, wenn in das Strafsennctx einer Stadt an

einer einzelnen Stelle eino Asphaltbnhn eiiige«-baltel wirl, liegt auf

der Hand. Die l'ferde, und nicht weniger die Kutseher mflssen das

Fnhreu auf Asphalt lernen, und sie lemon cs auch, wie statistisch

wirderholt riachgew ie.>en wurde und auch aus vorstehender Tabelle

ersii htlich Ist.

Weun nun die ICrgcbnisse einer dcr Fciterwehn ompagnieen maN-
gebeiid sein sollen. so kOnnen rs hwh-stens dirjenigen der dritten

t'ompagnic sein, welche »,'» ihrer siinitliehen Fabrten auf Asphalt

zuriicklegte und auf welcjie 76 pCt. der gesamten Wegliingo ent-

fnllen, welche im Jahre 1SB1 von der hiesigen Feuerwehr iiberhanpt

auf A«phalt zuruckgelegt worden Bei dieser Compaguic kouimt

aber ein L'nfall auf 229,906 Meilen Steinstratse gegen 282,70 Meilen

Asphaltstrafte, wnnacb also eine grufsere Sichcrhcit der Pferde
auf Asphalt als auf Steinpflaster beobachtel wurde. Dieses

Ergebnifs hiitte in dem Beriehte der Feuerwehr wohl liervnrgeholien

werden knnnen, zumal schon aus dem vorjlthrigen Beriehte das

gleiehe Ergebnifs abzuleiten ist. Dumals Helen von dieser Cnmpagnie

2 Pferde auf Steinpflaster, dagegen kein lferd auf Asphalt

Interessant ist e*, weitergebend au« der sngczogencn StatUtik

zu ersehen, dafs von 20 Unfiillcn auf Steinpflaster 18 I'nfalle auf

ger.nler Strafse, nur 2 Unfiille an Strafsenccken vorkamen, dagegen

von 13 Unfiillcn auf Asphalt nur 7 Unfiille auf geraden Sfrafsen gegen-

uber 6 Unfiillcn an Strafsenecken. I.etztere Unfiille durften vnrzugs.

weise auf 1'nge.scbkkllehkeit dcr Kutscbor, sowohl der Feuerwehr

als der sonstigen ausweiehenden Fuhrwi-rke, zurClckzufUhren sein. Es
ist mit Bestimmtheit zu erwarten, dafs gerade diese Unfiille an

Strsfseneckcn mit der Zcit eine Herabminderung crfalireu.

Da*sclbe ICrgebnifs gewinnt man aus dem vorjuhrisen Beriehte.

Von 8 Unfiillcn auf Stein kamen nur 2 Unfalle an Strafsenccken vor,

auf Asphalt, dagegen von 12 Unfallen ileren 6. und obgleieh 2 dieser

Yorfalle in dem Bericbt ausdrilcldich der grotH'n Unge-schicklichkpit

der Kutschrr zugeschoben werden, win! doch auch aus diesen Un-

fkllcn ein Schlufs auf Unskherheit auf Asphaltbabnen gezogen.

Will man sonst noeh aus drm Beriehte der Feuerwehr gtinstlge*

fttr die Asphaltstrafsen herauslesen. so wkro hervorzuhelien, dafa ein

Pferl infolge ungliicklichen Sturzes auf Steinpflaster getodtet werden

mufste. wahrend dcr grofstc Unfall auf Asphalt nur eino

lihigkeit eines Pfcnles auf 6 Wochen herbeiluhrte.

Ob auch dcr Umstand, dafa auf 1 Pferd der 3. (
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schnittlich nor 8V» Krankhribtnge, auf 1 Pferd der andcren t'oro-

pagnieen dagegen 13','t. 16*/t, IG'.'a und 23Vj KrnnkhciUitaKe knmmen,
tier Mehrbenutzung der Asphalthahn seitens der dritten Compagnie
zuzuacbreibcn ist, kuon nicht gcnau ersebeo werden und es ware cr-

wunscht, auch die Art der Krankhciten fur die (y>ni[uignicen gctrennt

nnzugeben. Anderweitige Erfahruiigcn sprecheu Iwkanutlidi dafiir,

dab die I'nfiillc auf Asphalt selten bo crastcr Art wie auf Steln-

pflaster gewesen nind und dab Fubkninkhciten, Lahmwerden etc.

sich mit Einfuhning der AsplialMrafsen venuin.lcrt haben.

Unterzcichnetor ist aach diesen Darlegungen der Anaicht, dab,

wenn aus den Zaldrn dm itn Qhrigen sehr ubersichtlicben und
infolge seiner Ausftlhrlichkeit sehr werthvnllen Verwaltungsbericb-

tea der Berliner Feuerwehr fur 1801 ein Schlufo auf ille Retriebs-

sicherhi.it auf Stein- und Aspbaltstrabcn gezogen werden snll und
kann, diescr nur dahin tauten durfle, dab die Gnsicherheit der
Pfenle auf Asphalt mit weiterer Einfuhning dieser Strabenabdcckung
in nuffalliger Weise ahgenommen hat und dab bei derjenigen Com-
pagnie, welche die Asphaltotrafaen am meisten beruhrtc, ein Unter-

schicl in dem Verhaltcn der beiden Strabcnbausysteme nicbt wahr-
gcimmmen werden konnte. E. Dietrich.

Vermlschtes.
Ilcgitaehtaiu; ran Haueutwflrfen durch die Koiilgl. PreufaUeke

~ea Baawesens. Nach den Bextimmungcn. welche der
offcntlichen Arbcitcn in reberelnstimiuiing mit dem

Rrichskanxlcr un.l den bcthriligten pretibisehen Miiiisterien im
vorigen Jahre getrnffen, sullen bestimintc Katcgoricen Ton offeutlii-hen

Bauentwurfeu aus dem Gcbiete sowohl des Hucliliaiies, al« auch des
Jngcnicur- und MaschinenwesenB der ItegutachtuiiK der Kniiiglichcn

Akadernic des Bauwescns ein fur allemal uuterliegen. Die N'ach-

webung der betreffeiideu Baueutwiirfc und ltauuntcrnchuiungen
haben wir in No. 29 des vorigen Jahrgang* d. Bl- dem Wurtlnut
nach mitgethcilt. Inxwischen aim! der geuannten Rehurde aubcr
den <lcirt hexenlirirteii Grgcnstiinden au^ dem Gcbiete des Huchbaiie*
auch mehrfach aolche EatwUrfe zugegangen, dercn Vorlage nicht

•lurch die Hobe der KostenbetrUge oder andi-re in der Narhweiaung
aufgrfuhrtc Gesichtspuukte bedingt war, deren Bcgutachtung vicl-

mehr ledi«lich zur Wahrung der dabci in lletracht komrnendt-n
baukUnstlerischen Interessen wurischrnswcrth crschien. Auf Grund
diwer Wabrnehmung hat der Minister der iiff<Titlicheu Arbcitcn im
Kinvernchnicn mit dem Fursten Keicbskaazler, dem Priisidcntcn
des preufsisrhen SUiatsuiinisteriums und den Ubrigen preuDiUchen
Hessortchefs nunmehr verfugt, dafs in Erwciterung der eingangs
erwidinten Uestimmungen in Zukunft neben <len in der NachwcUung
hcrvorgeliobenen .Momcntcn, wic llohe der Baukosten, Auzahl der
Kircbganger bei Kirchcnbauten u. s. w. insbesondere die bau-
kiinstlerischen (iesichtspunkte bei der loberweisung von
Kntwurfen zu Reich*-, Staata- oder soiistigen ollentlicben liauten an
die Aka<lemi« deal

TUUgkeit deatacher Teehnlker im Auland. Kin im Ausland
thiitigcr dcutscher Techniker schreiUt litis: Nach dem llannnoverschen
Courier und Tiigeblatl gcht ilie erfreuUche Nachricht durch die Zei-

tungen, dafs liei drr internatiunalcn C'oncurrenz filr ein Parlaiuent»-
gebaudc und Kutbhaus in Huenos-Ayrw [vgl. Jalir». 1881 <lcs Central-

Matte*, S. IM), D. Red.] unter 19 Cnneurrenten ilculsche Architetten
die beiden ersten Preimj Ton je 12 000** gewormen luiben, namheh
fur das Parlamentsliaus Heine und Ciustav Higeiriann, Tur das
Rathhaas Hubert Stier, slimtlich in HaonoTer. Man darf diesem
Siege deubivher Kunst und deutacher Intelligenz grofse iledeutung
beilegen, da ilerselbe sichcr dazu beitragen winl. das deutsche
Klement in jenen (iegenden zu rtarken, wo man bi»hcr gewohnt
war, dem franxosiachrn und englischen Kiufluts den unbedingten
Vorning zuzugestchen, und boffentlich werden unsere neuen terhni-

acben Ci«aaiMltscbaft<iirttacbes . deren Zahl der nachste Etat, wie
dringend xu wuoschen, nocli Termehren wird, auch iliejto Verhkltnisse
scharf in's Auge fassen, und <lem so nothwendi#en ExjKirt dcutschen
Kiinncns die Wege anzeigen, welche mit Ausaicht auf Elfoig eia-
zuschlagen aind. — Auf dem Uebiete des Eiaenbahnbaues un<l Be-
triobes iat der deutachc Name im Ausland stchon nicht mehr ao un-
bekannt, namentiich im Orient. Die in Angriff geaommencn aerbiachen
Bahnen werden zwar von eitier vorwiegend franziisischen Unter-
nehmungsgesellscluift gebaut: die Ingenieure fur die Uberleitung und
t'ontrole hat ilie aerhbche Regierung bekaantlich aber tob PreuCsen
erbeten. Kbenso sand die Techaiker der ,Betrieb*gc*clUcbaft der
Oricntaliachen Uahnen" fast ausscblielslich Deutsche oder Deutsch-
OesU'rreicher, wie auch dieae Bahnen Ton denBelben Ingenieuren
unter au»«c!dieMich deutecher Uberleitung erhaut worden aind. (Vgl.
die interessanten Mittheilungen Ton JUttner in den neuesten Heften

affenthVhtn*Arbefte^"

toh"WWr h«»ufge8eb«> Mmiatenum der

Preiabewartamr fir kaialyawerbllche Arh, iten. Die Kunsv
bandwerker und lndustriellen Preubcna Bind durch die Vorstiinde
des Kunatgewebe- Museums und der Permanenten Bauaustellung in

Berlin zur Bewcrbung um die Ebrenpreisc eingeladen worden, welcue
das Ministerum fur Handel und tiewerbe fur die Ard'ertigung kunst-
gewerbheher Gegenstande bcwiltigt liat. Verlangt werden: 1. Puino-
Gebause mittlerer Grbbe (2 Ehrrnpreise mit zosammen 1000 JC).

»d Fruciite in gJasrter, farbig decorirter

Tlionwaare (2 Pr. in. z. S00.#). 3. Abendmahlskanne in Silber (2 Pr.

m. z. 600 JC), 4. Altarleuchter in Tergnldeter Broncc (2 Pr. in. z.

600.*), 6. Stuteuhr tieluiuse in Marnier mit MeUllmontirung (2 Pr.

m. x. TOO.*), 6. Baldachin fur eineu rLiuaeingang M Festlichkeiten

(21'r. m. z. MOO.*). Die Beilingungen filr die Preisbewerbung sind

in dem Bureau dc» Kunstgewerbe- Museums in Berlin VV, Konig-

griitzer Strabe 190, zu

wie sic in gleich wunligcr

Weise bn ent*prechcn<lem Gegenstande wohl noch nicht da war,

hat di.- Kaiseriii he Reichsdruek<-n-i den in der ReielwUigsgebaude-

t'ancurrenx preisgekrfinten Katwiirfen zugeilacht. In I,iehtdrucken

tou grobem Mafsstabe, die, nach den vorliegendeu Prohen zu ur-

theilcn. das Vorzuglicbste leiaten. sollen die beiden Arbeiten. welche

den er^tcn Preis errungen, auf je SBliittern, die arlit mit zweiten

und dritten Preisen Iwdachte.n Plain- auf jc 4 bis 6 Blattern dar-

gestellt werden. Die ganxe Veroffentliehung winl in einer Mappe
Ton etwa 60 Bliittcrn bestehen. \ orlaufig gedenkt man einigc

Hundert Abzuge fur die Zwccke des Reicha bcrzustellen j oh die

Sammluug, wim nmu in weitestcn Kreisen mit beaonden-r Freude
hegruben wurde, dem Handel ubcrgeben werden winl, hiuigt von

dem Ausgang zur Zeit noch schwebeuder Verhandlungen ab.

Aasfrabnagen In den Thenaen d«( Caracalla. Die mit I nter-

brechungen seit zwolf Jahren unternommenen Auagrabungen in den
Thennen des Canicalla in Rom, welche die Kenntnib der ganzen
(iruppe dieser groburtigen der offcntlichen 0*undbcitapflcgr und
ilem bi-haglichen Miifsigganu gewiditieten Prachthauten nach vielen

Richtungeu erweitert und eine FUlle von interessanten Bauresten zu
Tnge gefordert haben, sind zur Zeit nahezu zum Abachlub gebracht.

Dabri sind ncuerdings die Maucm eines westlich von den sicbtbaren

llaupthaumaxsen der Thennen gelegenen grofsartigen etwa 38 in im
lichten weiten Rundhauea blobgeh-gt , in welchem mit Skherlieit dxs

Laconicum der Thermen, der Warmiuftaaal. erkannt worden Ut. Der
Grundrib deaaelhen zeigt eine auffallende L'ebercinstimmung mit

demjenigen des Pantheon, diesem Pnwhlraume der Thermen des
Agrippa. Nur i»t ilie Nische gegeniiber dem Eingange in der Haupt-
axe des Gebiiudes bedeutender au&gebildet und zu einer forinlictieu,

auch auben sichtbaren Apsis erweitert, und die 6 Seitennischen

sind xiimtJich. unter Weglassung der im Pantheon Torhandenen Saulen,

n-chteikig angelegt, wahreml bei ilern letxleren ilie Nischen in der
Queraxe ran- 1 ahgeseldossen sind. Eine dieser Nischen zeigt noch
deutlich die friihere (vielleicht auch im Pantheon einst vurtianden

gewesene ?) Einrichtang mit drei Stufcnreihen, welche an der offenen

(Saal-1 S«!ite und den Schmalseiten der Nische hinlaufen, den tiefer

gelegenen Fubboilen und den Abachlub gegen den Saal mittels

einer Briistungsmauer. Der Fubboden des ganzen Saales ist in der
uhlichen Weiae doppclt angelegt rait einera etwa 90 cm hohen
Hohlraume. Sehr gut erlialten sind auch die Heizungaanlageii.

welche neuen Aufschlub darUber geben, in welcher Weise das
schwierige Problem gctoBt ist, einen so ungeheuren Saal mit gleich-

mafsiger angenehrner Tcmpcratur zu veraehen. Namentiich erkennt
man. dab jede der Seltennischen eine selbstandiga ]

welche in der RtickwRUckwand derselhen gelegen ist.

Her Arrhilcklen V pre In la Berlin hat die deutache Arcliitekten-

schaft fur die Tage vom 7. bis 9. Juli d. J. zum Uesuch der Ausatellung
der Concurrenz-ArrH!iti'n zu dem Reiclistagsgebaude eingeladen, und
dafilr mancherlei Vort»ereitUDgeii getroffeu. Die Besichtigung der
Auastellung wird durch einen Vortrag des Geheimen Bauraths Professor
Adler ringeJeitct, welcher als Preiarichter thatig gewesen ist; die mit
der Vorprilfung betraut gewesencn Bauinspcctoren Bcrgmann, Haeger,
Hellwig und Spitta werden die FUhruog in der Ausstcllung uber-
nehmen. Auberdem aind Excursionen beabaichtigt, um den deutschen
Farhgenosaen die neuesten Sehenswilrdigkeiten Berlins, die Pergame-
niscben und Olympiachen Fundc, und die neuesten liauten. Stadtbahn,
Bone und Zeughaus, vorzufuhren und durch Vortrag zu eriautern.

V«rli» foa Emit a K»ra Oite Sirr.iln, I
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Krnmtnnaf der Scta.eaen beim Un«Kb»*H*D-ObwtMMi lo HAuptbahu-Wrofken. Dir Coneamai for

Uc*chrtitrsirab4ade. 111. — V e r»l*chie*; Kin* C'o&c«rT«ns fur K»t"fcrfe «» e-lnem Usmbb In Bnoaschweif. — Concurrent fur Eatw&rtc in

ck* uber die ltonaa u»d eln«« Tunnel for die rntttnische 3Uut.iUa.hn. — Concurrent fur Knlwiirfr tit "l»em monatMataleii Kruno** auf d*m

Ulnil*. — AuCserurdentlfcbe Monatv-Coo<urr*ni dw Archltekieo V#r«to> In Berlin. — Aunrtcllon* fnr Hrpene and CetUu»->weM!U Is Bcrtta.

Amtliche Mittheilunsren.
Per80nal-Nachrichten. ^u Kegicrungs-Baumeistcrn Bind ernannt: die Regierungs-Baufuhrer

I
Peter Stolze aua Kmden. Kmil Blumberg sun Recklinghausen. Jul.

'* ***.
i-

• Loli m? iu> Magdeburg. Ili-rni. Mathics an* FtschluiuMn. Otto Pas-
d a e h aus Danzig. Georg Nartcii aus Hannover und Emil Knittcr-
scheid aus

"
Der Regierunga-Baumebter Kortiim in Giittingen ist turn Kreis

Bauinapector ernannt und dcmselbcn die Verwaltung der

inspector-Stelle dasclbat ubertrngcn worden.

Nichtamtlicher Theil.
Redacteore: Otto Sarrazin and Hermann Egbert.

Die Krunmiung der Schienen beim Langschwellen -Oberbau in Hauptbahn-Streekcn.

Die liei der Beweguug der Eisenbahn-F'ahrzcugc in ciner gletch-

miibig gekriinimten Geleisstrecke zwischen Rail und Schiene wirken-

den, MM der Curvenbevregung hcrvorgehendi'ti Hnrizoritalkrafte sind

grfiber und in Grobo und Richtung utetiger als diejenigen, wclchc

der Bewegung in geradcr Strecke und dem I'ebergange aua der

geraden Strecke in die Curve entsprechen : desbalb laufen die Fahr-

zeuge H einer snlchen Curve ruhiger als in geraden und ttebergaugs-

Strecken. Der ruhigc I-nuf in der Curve wird aber gesturt, wenn
dieae aus Schienen zusammciigciicUt at, deren Kriltumung nicbt mit

"der Kriiinmung der (\irve ubereinstimmt, well dieaer Krummunga-
untcnwhieil Knicke im iiuberen Schienenstrang bedingt. wclebe die

glelehniabige Ablenkung des fuhrenden Vordcrrades hinderti. Die

Stiirungen nehmen mit dem Krummungsunterachiede zu und er-

reichen bei einem gewisscn Grade dewlben eine Griibe, in der aie

regelmabig auch in anders geformten Gelelsstrecken auftreten und
als zuliUsig angeaehe.n werden. Ea erseheint ilemnnch auch zu-

liiaaig, die vorkoramenden Curven in Tereehicdonc Gruppen zu-

aanunen zu fassen und innerhalb jeder Gruppc nur Schienen der-

aelben KrummunB zu verwenden, wenn diesc Gnip|i«n an gewablt

werden, dab die aua dem Untersdiiede der KrUmmungen ent-

stelienden Bewegungsatoningen in den auf der Grenze begenden
Curven daa erwahnte Mab nicht tlberscbreiten. Dies zuliissige

Mab kann aus ilen Verhaltnissen hergeleitet werden, welche beim

Kinlauf einea Schnellzugca aus der genulen Strecke in eine gut con-

struirtc UebergJing»parKb*l obwalten. Der Klntritt in die Ueber-

gangacurve erfolgt in der Rftgel derail, dab die 1

motive erat eine gewisse Strecke nin-

ter dem Tangentenpunkte gegen den
concaven Schienenstning anllturt und
hier durcb den zwbeben Flanach und
Scliiene entatefaenden Seitendruck aus

der geraden Richtung plbtzbcb abge-

lenkt vrird. Wenn dicser plotzlichcn

Ablcnkung nicbt der TTiigheiUwider-

aich im Momenta dea
Anrennens um eine in der liinteraxe

anzunchmende Vorticalaxe drehen
mit der, von der Zuggcschwindigkeit
V, dem Winkel a untcr wclcbem das
Kahrzeug gegen den gekrummten Schienenatrang anlauft un<! dem
Radstande d abbangenden Geschwindigkeit
Fig. 1 xu

w = ergicbt.

Wiirde der Bewegungazustand in Wirklichkeit aich in dereelben

Wcise andern. so wiirde die lebendige Kraft der Drebbewegung von
IT*

0 auf / ^ wachaeu, die Stiirung des Bcwcgungszustandcs wunlc

also dieaer Zunalmie eotaprechen. W'enngleieli in Wirklichkeit nun
die Curvenbewegung nicht genau so zu Stande kommt, well in dem
Augenblicke des Auflaufens der RadfUnscb auf die Rundung dea

Scliicnenkopfes aubtcigt und dicser aclbst seitlich etwas auaweicbt,

•<o kann man dnch grnau grnug die Zunnlime J - der lebendigen

Kraft der Drebbewegung aU daa Mab fiir die entateltcnile Bewe-
gungsatorung anaehen und unter VorauaAetzung deraelbeji Form dea
Schicncnkopfes und des Kadflnnscbcs , sowie derselben Steirlgkeit

diw SchienengestiingFa gegen seitlicbes Ausweiclien. in verschiedenen

Fallen dej> Seitenat.ib aU glelcb annelimen, weun diese idei-llr Aende-
rung der lebendigen Kraft dieselbe (iriibe luiL Erfolgt die Einfalut

aus der geraden Linic in eine Kreiacurvo Tom Radius r, so wird

" - dV—
und der horizontal Stob ebenaogrofa wie bei der Emfalirt in die

cubbche Eeb«rgangaparabel der Gieichung x = ..f^, wenn r = -

oder fur r = 17C0m, wenn jr = 0.0115 m i»t. Statt 0,0115 m i*t in

der nachfolgenden Untersuchung z — 0.01 m zu Grunde gelegt. Genau
genommen hat auch die Wideratandafiihigkeit der Bettung gegen
Deformationen Kintlub auf die zullasige Gn'ibe der Seitenstobc und
kbnnten. in Hinaicht auf die rnterbalrung de.a Oberbaues. die lib

zulas-sig anzusehenden Uewegungastorungen mit der Giite der Bettung
wachaen. In der folgenden Entwicklung ist dieser Umstand nicht

berucksichtigt. aondem die dem vorstehenden cntaprrchende Ar-

r« 2,
r ~* 2

i.o/n
rf>.1700

als Mab der zulfoaigen Storungen durchgehenda zu Grunde gelegt.

Bestcht eine (ieleiscurve vom Halbmeaser Rx aua nach dem
Halbmesaer R gekrUmmten Schienen der Liinge / und ist It griiber

ab Hi. so haben die Krummungamittelpunkte die in Fig. 3 angc-
gebene Lage gogen einander. Daselbst sind O und Oi die beziig-

lichen Mittelpunkte der Krciac denen die Mittellinien der beiden
aneinanderatobenden Schienen A\ At und At Jh angeboren. M at der

Mittelpunkt der Geleiacurven und j = p\ — P ~
~tf

~
Jt

<'rr '
kel, wolchen die Mittelbnie der beiden Schienen A\ At und Aj A\ am
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Sehienenstofse mit maun-
der bilden. Bei dcr Be-

wegung des Zugvs in tier

I'fcilrichtung ist O der

wirklic.he Miltelpunkt der
Bcwegung vor dem I'eber-

gange des fubrenden Vor-

derrades der Locomotive
von der Schiene A\ Jt
ilbcr den St«f* Jt nml

P der Mittclpunkt der

ideellen Bewegung nuch

den L'ebergauge desscl-

ben »uf die Schiene Jt Jh.

Die ideclle Zunahinc <lrr

IriHHiigM Kraft i»t deiu-
F1«. I

2.(/»Jj)» i.iOJi^

y OA* = R und tur j der obi*.- Wcrth ein-

In diesera Ausdrucke. ist V fUr lliidien von 300 ra bis 1000 m

nuch der Funnel f' = 82 + ^ Ri km |>rn Stnnde veriinderlich unil

fur solche vun 1000 ra nml melir zu 75 km aiiztinehmen.

Man erhalt soDaeb fur lii = 300 bis 1000 m:

J.in^y .„ + ,(*_,)
0> - 'VJi

~ 1J~
Nun war fur die Einfahrt eine* SehnelUuge.* in die rcbergangs-

io .lie iquivalente Kreiscurve die ideelle Zunahmc der

der DrehbKraft I

D = 2 . 0,01

2 iV».1700'

die Bewegungsstorungen in den beiden FiillcD

gleich grofs sein werden. weDn ft und Hi in solchem Verhaltuisse

zu einander stehen, dnf* Di = D int.

Win! in den vnrstehendeii Auftdruck die Sehicnenliinge / = 9 m
und fur d der Rad*tand der Personenzuglocomotive d. i. 4,4 m ein-

geaetzt, so erhalt man:

1) «= »
373 -18

n . -Jr . — 0,4998

Aus dieser Gleichung for R\ berechnet sich folgende Tabelle:

R
«,

Ri =270
=276

R-Ri= 6

= 1,02 1,05 1,08 1.10 1,13 1,20

357

375

506

546

603 758

857

1146

1375

18 40 60 lol 229

Werden .lie so erhaltenen W«rt.he von R— Ri als Ordinaten Uber
den zugehorigen Wcrtheii vim R al* Absciss* aufgetragen, so ergibt

sicb die in Fig. 4 gezeichnete Unie AS.
Fiir cin R grubcr als 1000 m wird V unveriindcrlich pleich 75 km,

sodaf* sich

und wenn wiedcnira D = D,, x = 0,01 m, r = 1700 m, </ 4,4 m i

/ = 9m gesetzt wird, fur Rt die Gleichung:

2) A = _

R 9

ergiebt.

Aus deraclbcn

W«rtbe:
« - 1000

Mt = 884

/.•-A'i_ 116

rbalt man die folgemlen zusammengchorigcri

1500 2000 5000 oo
1187 1412 2018 2624

313 588 ~ 2982 »
Durch Auftragen dieser

Wertlie von R— R\ uber <len

zugelKirigen Wertlien von R
enUteht die Curve A\ Bi. Die

Unie APB, jtellt sonacn die

in Hetracbt zu ziehenden Werthc
von R — Ri dar.

1st die (Jeleiscurve Vom
Radius Hi ;m- Schienen zu-

iMimmeiigesetzt. deren Kriim-

mungslwilbmcsser R < Ri ist,

tto ergiebt nirli uacli Fig. 3, in

wrloher die Hunkte 0, Ou M, P
und die Winkel p. fi und j die

ltedeutung hal>en.

j.r> j.n

Wird hicrin der aus der Figur folgende Wertb
J*P= T—j—r

R + R,-~R
eingeseUt, «> folgt nach eiDigen Hwluctionen

J.n
l(l

R,* d + '(i->)
~2 A - Ri) rf»A»

Fiir R, = 300 m bis 1000 m Ut sonach:

»—4C+W-'(-i)"
+
ii"')

(Scblufs folgtj

Pie Concunpeiiz ffir Entwurfe zum neuen Rcichstagsc;ebiimle. HI.

Fast allc diejenigen Kntwiirfe <ler C'oucurrenz. welche die Kut-
wicklung des Gnmdrisscs in der Axe de« Konigsplatzes versucht

und (lie rinuptrautnc, (bis \'c^tibul und Treppenljaus , Foyer und
Sitzungssaal, hinter einander in diei«! Flucbt verlegt lu>l»en. leiden an

lichen Kntfaltung in dieser Axenriehtung. vtie dies schon bei dem
Wallot'schen Kntwurfe bervorgetretcji ist nnd aucb bei anderen Knt-

wiirfen spater im cinzidnen uaebzuweisen sein wird.

Dazu tivten aber fur die meisU^n in diese Klasse fullendrn Knt-

wurfe. welclie den (irundrifa niclit, wie Wallot. vom Kouigsplatz.

sondcrn von der Sommorstrafse aus entwickelt haben . noch zwei

andere ungiin^tjge l'mstiin(lc binzu, niimlich er>U.-ns die Nclliwcivlig-

keit, die kleiuen Gtiu^tuifFitraume fiir das Presidium des Hause.s. den
Keichskanzier luid die Giefs der Heicbsamter, vielleicht aucb den
SiUung»saal des Bundcsratlies . welche ibre Lage alle in nachster

Nalio der betreffenden Platze im grofsen .Sitzungssaale linden miissen.

an die Front d<» KonigsplaUc* zu verlegen, und zweitrn* die «f
erwiiiLschte I.a«e der ErholungxrUume fur die Abgeordneten . des

Foyers, der Kestauration und der l.ese- und Sehreibsale auf der

|
anderen Seite des (lebuudes. Nun ist eft aber niclit wohl m^glich,

aus den kleinen Gt'schikftsraumen u. s. w. ohne eine gewisse Gewalt-

|
samkeit iu> grofsartige architcktnnisrhe Motive abzuleiten, wie sie fiir

eine monumentale Fac-ade am Konigxplatz unter alien I'mstilnden

verliingt werden mus»«n, und andererseits ist es eio ausgesprocbener.

leider zu wenig Iwkannt gewordener Liebliugswunsch der Abge-
ordneten, dafs die lirholungsriiumc soweit als moglich in die Front

des Kiinigsplalzes verlegt werden. Wenn der Kingang der Aligeord-

neti-ri in der Sommcrstrafse aiigenomuien wird. so kanti iudes die

gewUiiM'hte I.ape dieser Raume in einfacher Weise nicbt erreicht

werden, da dieeelben in naber Ueziebung wtwidil zum .Sitzungssaal

als aui'h zu einander steben miissen; en ergibt sielt vielmehr fur

ilieselbi'ii naturgeniiiC* eine I .age uach der S.iiimerslrafse, und sie

»ind in den meislen Kntwiirfen. wekbe den llaupteingang der Abue-
KeordiRten in diese Mrafse verlegen. entweder an diuser selbst oder

in dem lnncrn des Gebaudes uutergebracbt , wo si- daun (lurch

llofe, odcr wohl nui h win lie. dem iilteren, sonst so aus((ezeicjineten

Kntwiirfe vun Kayser und v. tinuzheira, durcb Oberlicht beteucbtct

werden mufcten.
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In dieser doppelten IlednaturniCii liat cine namhafte Anzahl der

Concurrenten en uberhaupt niclit fur ro<»glich angesohen. vine be-

friedigende Losung des Grunilriasce nach iicr Axe lies Kiinigsplatzes

xu timlen, und sic liod desbaib dam ubi-rgrgnngeit, dieselbc in der

grblsernj Liingcnausdrhnung il« Platae*, also id einer Fluclit parallel

der Iluupt/ront am Konigsplatz xu sucben. Sie geheu damit unsereo

Erachteos allerdings ein Haupterfordcniih einex im hochsten Sinne

luonumentaleo I.osung der Aufgabe auf, indem sie die Symmetric des

Gebaudes opfern : namcntUcb, wertn sie, dvm Progrumm gemiifs, nur

artig geilachten Prachttreppe, erne quadratische, mit holier Kuppel
uberbaute Halie und der Sitxungssaal nidi aneinander schlieiscn,

orinuort an die abnliche Lcistung in dem Seott'achen Project

der ersten Coneurreuz, welcbrr diesvr Entwurf damals einen Prein

verdankt*. Nur uugleich schimer, mit rekhlichen Corridorverbin-

dungen und in vollendeter, durchsicbtiger. akudemiscliiT Klarbeit

schhefsen sicb hier die librigen Theiie des (ieb&ude* mit dem Houpt-
xuge xu einem cinheitlicbcn Organismus xusammen. In der Axe des
Komgsplatxes sind der Halle zwei, leider ilurch dazwischen liegende

Entwurfe znm deatschen Reiahstagagebaade.

Entwurf Ton Qiese und Weidner in Dresden. (Dritter Preis.)

Motto: Saint pupali mipremn far.

Qrundrlfn ran Haupvieschofa.

t-J

—

s>
* i

:l

*

9""T (• * 1 1 ay .T*~* f ' ' r- ' m i 1 * ' * I W
!| i »=4 B*m~»*m , |r

, t

53 U
*'*

[trr TIT—TIT
; :— Jr-",L ^::1—t :\~}

K'.nlfapUU

4« at

J L_ _J

»H«i Ml Mitclloder do.
Kelchfttage*

I. HasMtnppcaluuu.
1 (•irorroK.
3. Illllr

4. tirofaor Slltaar>«aal
i- HoMauratwntrkumr'.
S I.o»hm1 fiir Tacorlitorarar
7. Srhreibiale.
s. ^ittoncuait
9. Sprortutmnter
la ra.i.1.„f,

II. Srhrinfubror.
1? Toikrle- and Wudintnmer
11 Cloiota.

Bi*B« far sir Mildlcdor dor
Bo ndosralbea

It. Tf*fp«.
t't VonlmsMr.
tfi. Gardornbe.
1* liroNor SllznnctsaaJ.
IS Kr1f.bokaiir.lor.

I"» tMr.b<«mrrbofV
!> <inu»«..»lr
21. SfirednllDtter.
tl. Tollert*' usd WiMbxItnmrr.
a. nwii.

34. Treppa fir Abiranln«t«.
Tt. Trcppe ftr Joarnsllstca

Tr#pp* Tiir ilw l>abLJr

T. Tt^.pf fir dU-n K»U«l!Ksltnrllrb-n H-f

r-1». t 7. It 13. AflMlKilnmor tii

\ rT\i*t»r di»r Pisms.
. S. 9. SHsuigMtlt

.

_ 8. L«*«»ul.
, S. IS. 19. 30. tl nibllolhek.

, ft Scbralbusl fn r Ab«fOTdnrte.
Salon dst KsUftr*, Ssloa far
rHplout'-ti

. Hi I>o|(ftl fiir da« PnblkSB.

. 20. Arbeitasiam. t. d. BMMMfcat

UtUmi Gt*tkaf$.
Tster 3. I*ortl*r«obnsa«.

. J.«. 11 !>urrhfibrtrTird<nK>i>i-r.
T<*lecr«pb

, &S.I 1

). Dsrcbf>bTt(.d.nundMr>tb.
, 1 J. It. Arbeit*, und i orcntur

tlmmnr fnr dl« Srcnograpbfti.

TntcrS VcMibLI fur den Kuur. V««u
bal fbr d. Hnodetiatb.Wabnnaa
d. Hsnuntp^-lorH, Psrtlflrirob-

nsng. WivtiniiM S>r Ittixor;
an der >ud*j«tlicb«a»k6: I'ott.

Tflepbon. Rrlcb<tactbntao; an
dor abdwtatllcbcn Kcka: K*-
(Utrarnr: as doc Nord'runt:
Klllllri, Kl-.*'

. 9. Roclrtntur.

. 10 U. Brciltralar. llDroandlrK'or

. U Workstation.

. IS Alto Acton.

. 17. Arcblr.

. I« Zulrltlibart'n-AotcalM
• If. ZlmsMT und Gardorobo dor

Kanxlotdlonor don Bnodnralbi*.
. 20. MotenmeUtor, Drntktacbrn.

Uruckorol.

einen Kiniranjc aonehmen; andrerseit^ Rewinnen sie aUer, wenn sie

diese Fluctit in direr ganxen lJiogenaus<lebDun|i: benutzen, den \'or-

theil vuliiger Kreibeit in der Gestaltunu; und Aneinunderreiliunir, rler

liauptraume des Uebaudea, und damit kiare und scbune Grundrib-
liinungen uud nrnfnarti|?e raumlieho Wirkungen di>s Inneren.

Der hauptsacbliclie Vertrcter dieser AulTassung ist Friedrich
Thiersch, dessen auf S. 231 d. 61. im Grundrif* TeriilTentliclit'T Ent-

wurf gleicbiaJk mit einem ersten Preiae gekrtint wordeo ist. Die
Wrise, wie liier ein im Erilgescliofs (unter 10 d. Gruniirissea) gelegenes

auttlicbea Veatibiil voc der lireite der dann foljienden, fast xu grofa-

Corridore u. s. w. zu sehr abgetrennte, balbkreisiurmio; (teschlossene

Itaume angrfugt fur Restauration und Tageslitenitur. welihe mit

Olirrlidil •- 1^- .)..- h t .
-r «ind; it»I din weitei fnlh'en-lea, etwas scbwei

erreiebbaren. fur die gleichen Zwecke bestimmten Sale erfreuen sicb

freutullicherer Lage nach SommerstTaCse und Konigsplatz. Die gr-

samtcn. urn die Axe des Ki>oigsplalx» angeonlnvti'n Kaumliclikeiten

Uuwen sich zueincm urofnartigen, sehr hnben Aufiirili-runKeneiitaprecben-

den Fcitloi al vervinigen, und zu bedauem bleibt ea nur, rials sie niclit

ganz genugend mit seitlicber Ueleucbtung versehen sind. Der Entwurf

tbeiltin diesrr Bexiehuog die UebeUlande de« si; lion erwiibnten alteren
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Entwurfcs tod Kajrser and v. Groazbaitu, mit wclebem cr iibrigen* nnch
hlnsichtlich tier Grobartigkeit da Wurfes in der ganzen Aunaiiruiig,

and nicbt weniger wegen des emmgenen ttubcren Erfolges am
mcistcD za vcrgleichcn i«t. Dab bei einer so auf das Grobe und Gauze
gcricbteten, und gcradc desvrcgen bis za cinera gcwissen Grade ruck-
aichtstoaen Losung der Grundrifofrage Mangel mil in den Kauf ge-

nommen warden miissen, erscheint aelbstrerstanduch; wir aind aber der
Ucbcrzcugung, dab bci weitercr Ucarbeitung der Grundribidee aicb

vie i R. die ZertresDting der RibliotbekTiume durcb nurn Eingnng
des Publicums u. a. w. Fur diese unerwiinachteu oder unzuliUaigen

Anordnungen wllrden aicb unseres Hracbtens aber aucb beaaere lA-
sungon linden lassen, ohnc den grobartigen Grundzitgen des Planes

wcscntlicb Eintracbt zu tbun.

Die Aubenarchitektnr des Eotwurfes, in grobem Stil in atrengen

Renaia9anceformeD durchgefQbrt, zeigt eine sehr wiirdlge, wenn aucb der
friachen Originalitat entbehrende Hehandlung, welcbe das Wallofache

Entwfirfe inm deutsehen Reicbjtagagebaude.

Enlwurf von Hubert Stier in Hannover. (Dritter Preis.)

Motto: Susdpere et taurt.

GruDdriie Tom Haoptaraaehofs.

Sownarotratfa.

K.6d1b"*p1bIi.

J7aup<0rjcAii/a.

Kiame f n r Mit Mitglledrt <)>•

Relchetaf«.

1- Jlanpttrrppe.
3. Voraial and llarderobe.
a Halle
4. (irnrtar 8«ienir<»uJ.
5. FatllrrppK.
i StbrrlbtaaL
1. Lateral far Tacratileratar.
a keatBiiratloatraume.
91 s i. am --ill

10. SprerhiiroBtar.
It voralannrr fbr da* Publirom.
17. Prbaldrnr.

w. schnnAliKT.
14. Hlbllothak.

15. Tallattt- aad W||(MMK
16. Clowta.

Rtame fur die MLtcliedrr del
ftaadetratlica.

17. Trrppe
lb. Voreaal,
1% ttarderobe.
70, (Jroraer bltiaacuaaJ nabtt Vortaal.
71. lUliJiMoilfliett.

71 Kflcbtbaaalar.
O. Simmr-talr.
34. Spreciih
2\ TollrUe
X. On., I

and WaKbxlmmtr.

RaameftrdeoGeecblftaverkehT
daa Kelcbatazea.

3T. Trrpjir.

2*. Roreaudirrctar.
T9. Vorzlmmor fbr daa Publicum,
sx Kaaia.

Hi Kami.

I

S3. Vunimmer.

Itt- Rrriitralur.
S4- ColtaUoairslamer.
Si Treppe far Jonr&aUiten.
S6. Treppn fbr du Publicans.
ST. Treppe tor FOrflanlone.

Otero Gaduft.
l>b-r 10. Gardrrobe Ibr das Publicum.

. 13. 13. 33. Arbeltaranae fbr Yer-
trctar der Pretae.

, 34. Vorilmatrr und Toilette fbr
die Fbratra,

Vnttrtj Gttduft.

luster S Hau|it¥r»iib*l.

. 4. Mrlaana and VrnUlaUon.

. (1. T. H. « »iliuanaU« bra.
^prvchziBinicr.

. 9. Sacb dcaa Uraadeabnrrrr Tbor
sn: AreblT; aub dan Alien
plan iii: Hiblii.rbtbar o*bat

<ii huir» pad niraar, Law- aad
ScbnlbibafMr.

I'alrrlO lUicbatasabctcn.
. l<L ||. M. Do. tl. XL Vattlbbl fbr

AbcKtrdpata.
. I'.'. .':It in-. ». 1

1
.V Fir.-

araaa: fur iU? Pablicam.
, 12. 13. Menocrapbea- m.CorTeclar-

ilmraer.
. U. Klblladliak.

. Ii n. .'I r. Vattlbbl fbr <Un
rtandrirarb.

. 90. Nrb«MuL

. 21 Klracaaz far die Vertratar der
Prsssa.

, 53. Bolrn d. Bsndearathaa, Portiar
. 34. Dlramrban.
. J* Portlrr.

. B. Port.
, XL Talcphon uad BocanaDaitlar.
. S4. Trlagrapllir.

mani'lie der Uebebtande beseitigen lasaen wurden, vrelche sicb jetzt un-
angenelim aufdriingt.'n. Wir reclinm dahin <tic allzu gmbe Frcihf it, mit
welcher die Tr<'|i|M-n an die Fronten <les GeliUudes gelegt slnd, die

nicbt gltlcktiche La^e und Zerstreutheit der Garderoben, der Com-
mimionKzhnmcr u. a. w., den Mangel und die ltewhriinktbeit der Ncben-
riurnlicbkeiten und Closets in der nnmitt<'lbari.'n Nacbbarsr.haft de«
Sitzungasaales u. a. m. Daa Erdgrochob i«t durcb zu viele Durrbfabrten

in einer, namenUich fur ein Geachiiftshaus unzulaasigen Weiae durch-

sciinittcn, und ebenso zeigen sich aucb im oberen Geachob Miingel,

Project, an sehr auszeichnet, und erinnert in ihrer Gesamtcrscheinung
an die neuen Semper'scbm Museiimsbniitam in Wien. Viellcicht ware
nur eine etvraa krafbgere (iliedemng der geacbloaaenen, durchgebends
drci Stockwerke zeigenden, und in den Fronten 24 m hohen RaumaAac
durcb kriiftigcrcn V'orsprung der Kisntite, und eine mehr in die

Augcn .«|>riiigi'iide Rclinndliing der Eingange fur die Abgeordneten,
welche airh in dera vorliegenden Entwurf Tor den vielcn andrren Ein-

gangen und Einfabrten nicht auazeichnen, zu wlinAchen gewesen.
Ueber den mittlcrcn Gcbiudczugcn , welche die erwabnten grobeo

Gc
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Kiiume enthalten, erhcbt aich eine Irjeiizformige Bsumaaae bis »or

Hilbe der Eck-Aufbauten, rait wekhen aie allceitig verbunden 1st,

und bringt tin die Inner* Anlage des GcbSudeJi deutlich zur Ersehei-

nung. Daraber rteigt in der Mitte ein mlt einem Kranz freiatebcn-

der Saulen unigcbener Kuppelhau, nicht unahnlich demjenigen der

Potadamer Nicolaikirehe bia zu 78 m Untie cmpnr. der mlt einer

Kaiaerfcrono ahgeachloasen und durch »ier, gleirhfaJla mit Kuppeln

gekrontc Thiirme begleitet wird. — Dieaer game Aufbau aebeint

index bel aller Grofeartigkeit nicht genugcud vorbereitct aus der

Kau masse empnrzuwaeWn, und ihm fehlt ein fiir da* Rcichatag*-

gebiludc recbt eharakteristischeB und eigcnnrtige* Gepriige; beaondera

zu lassen, diesen Raura bis zu der I lobe von fast 50 m aufgcbaut

hat. Hei dem rnuhen Klima tinterr* Ijuidc* pit ein soldier Kaum
aber schwcrlich noeh mit m> vtillkommeneo Heizunga- und Ventilations-

erarichtnngen ausxuatarten, dafs aich fur die Abgenrdneten, welehe

mit Recbt einen behaglicben Aufenthalt in dem Foyer verlangen

werden, nicht ernstlicbr Mifaaliinde ergcben sollten.

Die Darstcllung dea Entwtirfes ist rait einfarhcn Mittcln, uric ea

fiir cine akizzenliafte Arbeit geeignet ist, und doeh mlt vollendeter

VirtiiniiitUt durchgefuhrt , und stellt aich auch in dieaer Hinsicht ala

eine Meisterleiatung dar.

Nahe rerwandt der Gnindrifidosung von Thiersch, und glcicb-

Entwurfe zmn deutsehen ReichstagBgebftude.

Kntwurf vnn L. Schupmann in Merlin. (Drifter Preis.)

Motto: Vattrland.

Qrnndrifa ran Hauplgeaohors.

SoniDQcvtnrse.

liiiilrnl

u
i

y.rin.ii.m dar nt.m.

Rivmt far ale MHfllrder de»
It e t c li i : ft*.

1. Hiofiltr«iip.oh»a>.

3. rierdrfo-be.

J Hall'.
4. Lweaal flu TaceelllrrituT.

a Schretbealr.
fi. Reslinrailonerlnnie.
7. i.fof.«r SJtiamc***aJ.
8. Pri.l.lMlf.

H Sthriftralinr.
10. -Ulum.- ill"

11. SprecbxtmMr.
tL Hlbllolhefc.
IS. TallMlr- u ml Wuctiilmner.
14. (ItKU.

Klntne far die Mtrdteder 4»
H a nd e t ret ti e *.

IS. Trefpe'
Ili. <ianirn>bf
17. (irofeer Sltzaniusu] Debit VoreejJ.
IN. Spree hilDtmee.
in. Aii-iiebureertianaMBie.
M HfirhMratcn«f*.
'21. ]<elrh«aanjler.

Tollcrtr- ana WudnimBn. OmcI.

SL Nrbrotreppe.
'M. Trcppc id d«a Locen dtr Ab

CfteraoeUa.
2i Tff|i«i»

nlbr
id 0>a Ixni'n tin Haodlri-

2*. Tn-pi<r r&r d» PdMIcib.
:T- Trcppc fbr den Kalserlicben Ilof.

Oitra Otteke/i.

t'abtr X Um ror dM Poblleam.
. d 14. I« 1% 3d »1. Art>rir«rlai>.e

fir Vertretcr der rreme.
• S, BDloaftrdeaKxIfteTllrhenHof.
, 14. Vorxlnmer fur t)lp)i>s»t«%.

, 30 31. 7.«llaapbobn.

Uabrr 1. Aid- Actea.
• 3h tieliaoK.
, 4 Heairlrrinr Dnd Kasx.
. &. Nebea.Ve«tfb«l, Van, Tele-

rrapble, TeleeitKin.

. 6 N-li-n Vertibbl. WubtloraL
WobnuDK dee RenlDDrate^ire.

Nebenelacanc. Wcrkilittea.

L'ster 7. BrennnelerltJ nnd Heunftr,.

. «. Afehlr.

. S. BlofDhrt s.VeelibuI d» K»i»er»

. 10. Blbltolhekir a. lielnHf., Leer-
ilmmer. t*ortlenrohDanc Ste
nocrepbea. Wohau&e, d. H»t»*

laftf'ertor*. — Nieh d. Snwmer
•Ire/ae tv KMitlel. ColUlloalr-
tlmater. Cipedllion tbrDrDek'
eacbea. BotenmeLtter a Bnten
dee Itelrbftteaeii^ulrKtekarten-
Aasaab*, VeftUbal far dM

. IT. 1* ID. BlbUolb.k.

. Ml Dracktrel. Etnfihrl fiir den
Bundeeratb. VextbtL Tarlicr.
Kanxteldlanar d. HttDdeiratbe*.

, tl, HelurwokD>n«.

liccintricbtig<'n zudem die ThUnne die Wirkung <ler in edlen I'ra-

riWn geu'irlineten llauptkuppel. urn I nicht weniger nuch den Ge-
ilanken dea Kilnatlcrs, dafa in der Kuppcl ein Symbul der Einlicit

Deutachlands zur Daratcllung gcbracht werden nolle.

Dei dem InniTn arblir^t aieh dagegen idlea zu vollkommener
llarrnonie zuaammen; aicher empfunden in llinaicht der raumlichen

Wirkung, acliiin und reich in den Einzelhciti'ii, atellt «i< h dua Game
als cine niei«tertiafte Leiatnng dar. Nur leldet ila* Foyer an ein<T

ttsrkcn rebertrnbung der Hidienent«ickelung, indem der Kunstler

in aeiuem Drnnge, etwas AufrterordentJicbea, der (irofse der Aufgabe
Entoprechcndes zu schafTen, und zugleich in dem Bcstrcbcn dim

Aeufsere des Gcbiiudcs mit dem Inaern muglicbat gut ziisammengehen

falla getragen von einer bemerkenawertheo Gr<if*artigkeit der Auf-
mssung, iat tliejenige dea angekauften Hntwurfea von Hal tier und
Pitaebcn in ilamburg. Die Treppvnnnlagc far die Abgeardneten
iat bier der binge imrh lM'deut>nil eingr*r)irinkt, iudrm an der Sud-
front dea Gebiludea Ranipen, uml unter einer triumpbbogennrtigen
Kinfahrtalialle Trepptm vorgelcgt aind, ilurch welehe man einen Thcit

der llohe dea Hauptgeachossc* eratoitft. E< itrt Maker in der IJinga-

axe Raum genug gewnnnen zu der aedir zweckmufaigen Antage cinea

Voraaala, zu desnen Scitcti ilie Ganlerabeu der AbgeoiTiMttS) ia an-

geineasener Welse ihren I'latz gefunden baben. — Dm Koyer iat auch
hier ala ein mit einer Kuppcl uberbautcr C'cntrulruum goducht, doch
fehlt ilun cine nllacitige Umaeliliefaiing mit Vrii>iniluiigagangen,

Gc
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so dafs cr zu sehr ilen Cbaraktcr ernes Durcltgangsraumcs cr-

luilten hn(. In tier Queraxe schliefsen sich detnsclben, dureh die

Ver.i.ittelung cines Verbindungsraumcs, nach der Seite dd Konigs-

platzes die in langcr Kludit dort angcordncten Krholungsrauroe der

Abgeordnetcn an, wahrend in eiilspredieuder Lage an der Sommer-
strufsc der Bundcsrathssitzungssaal se.iueu Platx gefunden bat. We-
niger ist die Nordfront dn Gebaudes, wo die Anfnhrten fur den

kaiserhchen Hof und den Bundesratb angclegt sind, iui einxehicn aU
gelungcn zu bctnu-btcn: aucb fchlt e* in der Nuhe des Sitzungs-

saalc* an Nebenriiuiiicn ; die Gcsdiaftariiunte fur das Presidium

ilea Rcichstages, den Reichskanzler und Bundesrath u. s. w. liegen

ungtinstig und theilweise zu weit entfernt, un-l din Liditliufe zur

Seite des Sitzungssaalcs sind auf cm kaum zuta.'Wgc.s Maf* ein-

geschriuikt; letxteres ImuptsSdilich, wcil die Mngslronten del Ge-

hiiudes zur Gewinnung kruftiger, architektonischer Wirkung durch-

gehends mit freien Saulenstellungcn besetzt sind. Zu erwuhnen bleil.it

in diesem Kntwurf cndlich die Releuchtung ilex Sitzungssaale* <lurrh

directe* Tageslirht von der Seite den Presidiums und der Rcdner-

tril>iine, wax gcwlfs niebt als enipfehlcuswcrth anzusehen ist.

Die grofsartige, rauuiliche Kntwieklung in den beiden besproeheuen

Kntwurfen konnte nur erreicht werden, indent die ganze Kiingen-

ausdehnung des Bauptatzcs dufur in Ansprudi genommen wnnle. Kine

Kolge dicser Anordnung i«t e» alier. dafs .ler Sitxungssaal der Ab-
geortineteti iiber die Axe den Konigsplatzes hinam versdioben werden
miifstc, und also eiue seitliehe l.age in dem Gehaude erhalten hat.

Kb war unter diescn I'ntstanden nieht wohl raoglicb. densclben dureh

einen grofsen architektnnuu-hcn Auf1>uu zu iiursep-r Krsdiciniing zu

brinpen: vielinchr knuntc ilersdbc gar nidit oder nur utMehctnliar,

wic bei Thiersch dureh eiue wenig hervortretende Mauerntasse be-

zeiehnet werden.

Damit geht nun unleugbar ein wichtiges Mitte! verloren. um deni

Gebiiudc ein diaraktervoilcs Gcpragc zu verleibcn, und man dnrf

vom strcng kOitstlcriscben Standpunkt aus den Krsata. welchen

Thiersch, uud in beseheidencm Mafse audi Hallier und Kitchen, snwle

einige andere nach der Hauptaxe entwickelte Kntwurfe dafllr ge.nudit

hahen, in<lcm *i« das Koyer dureh writ cmporragende Hauroassen

ausgexeichnet hahen, nieht als ganz vollwcrlbig an»e|ieu. I to Gegon-
»atz zu diesen iisthetisehen Re'lenkcn darf indes nieht itbeoehcn
werden, dafs « grobe, praktisehe Vorztige bat, wenn der SiUungfi-

saaJ nieht mit cinem solcben nrehitektoniseben W'abrzeichen Ul>erbaut

» ird, und es ist anzunehmen, dafs ilic Beilingungen seiner Uenutzhar-

keit un<l Urauclibarkeii leiehter und vollstimliger erfiillt werden
k i.nnen, wenn diese Aufgabe Mr sich allein, nhne die Verschrnelzung

mit dem an sich sehr s«hw:eriRen l»roblem der ICrrichtung eirie.s bi»

zu gcwaltigcr ll«he aufsteigenden Kupjiclbaues oiler dergieicben ge-

stellt wird. Ks darf wohl daran erinnert werden, dafs in dieser Kr-

wagnng seiner Zeit auch Strack und llemnann, sowie Gropius tind

Schmieden, die Krbauer des provLsorischen Keichstagsgebiiu<ies, gleich-

falls darauf vcrzichtet batten, den Saal mit einem architektonisehen

L'cl>erbau zu versehen.

NamentJicli die Ileleuchtung des Saale* bietet hier ilie grofsten

Schwierigkeiten. Dieselbe snllte tage-shell sein, wie in dem provi-

e, wo ein sehr grofses Oberlicht sich tut-

ke des Saales befindet. (ileichzeitig solltemittelbar iiber dor Glasdecke des Saales befindet. (ileichzeitig

die Ileleucbtung aber noch mehr seitwarts wic hier cinfallen, indent

sich fur Logen und Sua] Mifsstande ergelien, wenn das Licht aus-

schliefslich run oImmi koutmt. Aus diesein Gntnde verdient die in

mebreren Krojecten wiederkehrende Anordnung, dafs unter der Saal-

decke noch Seitenfenster angelegt worden Bind, voile Beschtung.
K* ist somit erklBrlieh, wenn die NotJiwendigkeit einer aufwand-

Ileberbauung des Saales in mebreren Kntwurfen Terneuit und
erwita der Krrichtung eines grofsen, daa KeichstagBgehainle

charaktvristiscb bezeicJinemlen Aufbaues an anderer Stelle, wo er

koine Nachtheile ittt Gefolge hat, und sich audi freicr gUedern lafst,

das Wort geredet wird. Darin kann nl>er auch drr weiter zu stollcndcn

zweiten Krage, ob der Saal nieht wenigstens In der Mittellinie des
Gebaudes liegen mUsse, was aus kunstleriscben Grunden gleii'lifails

in enter Linio crwtlnscht ist, niebt mehr der entscheidende Werth
lieigelegt werden, welcher ihr thaUachlich von den meisten Con-
currenten zuerkannt worden Ut.

Nur sehr wenige KntwUrfc zeigen utiles, wie die vorigen, ein«

aus der Hauptaxe des Konigsplatzes verschobene, seitliche l.age ilea

Sitt«ngs*aale*; rielc halten sogar eine ganz streng oentrale SteUung
fur geboten, damit. sein Aufbau die Maiwe de* Gcbiiudej) von alien

Seiten symmetrisch beherrsche. Die Uberwiegende Mehrheit begniigt

sich jolocb damit, ihn nur in die Mittellinie des Gebaudes zu verlegen,

wo er dann in alien denkbaren Stellungen, mehr nach dem Konigs-
platze oder nach der Sominerstrafse zu , ver*clmben angenotnmen

I.

Wenn bei einer Lage des SitzungBsaalea in der Hauptaxe det
der Zugang der Abgeordnetcn von der Seite des

"

burger Tbores, und femer die als normal zu hezeichnende l.age von
Vestibul, Treppcnhaus, Koyer und Sitzungssaal in einer Klucht ge-

wablt Wird, wie M eine grofse Gruppe von Kntwiirfon tbut, so ergeben
sich dabei nur hiuinliche Verhaltnisse miltlerer Art, welche auch in

der Hauptaxe des Kunigsplatzea besehafft werden kouuen. Mehrere
Ucarbeiter sind deshalb dazu Ulwrgegangen. these normale Auordnuug
aufzugeben, indein sic die Abgoonlneten zuerst geradeuus bis in das
Koyer fubren und dann scitwiirts in den Saal eintrvten lassen. oder
indent sie da& Koyer aus der geradeti Klucht hinaus verlegen und
seitwiirts anonlnen. Diese beiden Auffitiisiiiigeu sind unU'r den drei

mit zweiten l'reisen ausgezeiebneten Arbeiten vertivteu, und keliren

auch w.nst inehrfuch in iIit Ausstellung wieder.

Sehr s«b<in ist die erstere Ahandenmg u. a. in dem Kntwurf.-
von Cremer und Wolffeustein geliist, von welchnn wir den
Grundrifs auf Seite 241 d. Bl. gebracht halien. Der Kingang dnr

Abgeordnetcn liegt hier in der Mitto der Seitenfront. welche von der
Sotniiierstrafse tint etwu 10 m zuruckbleibt, Man erreicht, nachdem
man da.-> Vestibul und eineji geraiitnigeii Viirsiial, an welchen zwc:

Neltcntreppen liegen, durclischrittcn, und dann die breite Prachttreppe

ersliegcn hat, einen langgestreckten Vorsaal und kann von da rechts

in den Sitxungs.«iuil und links in das Koyer und ilie in schiiner

W«tws_ sich .lanuKH-hliefsenden Krholungsriiume eintrvten. Mit

Bind diese BHuine noch dureh die Ve
direct verbunden. Die Front der

niume tritt gegen die liauflucht <les Konigsplatzes erheblich zuruck
und es verbleibt hier ein Vorbof, welcher die Anlage einer pracb-

tigen, mit grobartigi-r Ihimpe verbundenen, staUiengnschmiickten
Freitrep|»e ermoglicht lutt, deren (wohl nur bei be-smideren Veran-

lassungen gedachb j llenutzung allerdings die Krauchbarkeit der Kr-

holungsriiume als Kestlocal beeinrriichtigon wurde. — In der Haupt-
axe des Gehiiudes ist an der Somroerstrabe der Sitzungsfanl des

Itiindesrathes aiigi-urdnet , also in der niichsten

sehaftlichcii Sitzungssaales und in strenger Axenbezieliung zu
selben: eine Wahl, welche ruehrfach in der Cuticurrenz wiederkehrt

und der ganzen lle-lcutung, sowie der Stellung des Muudesratbssaale*

in dem Rauprograitime. am mcistcn entsprechen diirfte.

tjegeniiber der scbonen Gruppirung der Hauptriiuuie, ilenen es

leider etwas an Xebenraunilichkeiten gebricbt. ist in den Ubrigen

Tbeilen des (irun.lrisses niebt Uberall eine vollig freie tiebersicht-

licbkeit und Ktarltcit erreicht worden. L'm deu Abgeordneten
auch von Nnnlen her einen Zugang zu schaffen, i>t dort eine zweite

Haupttreppe angei.rdiiel, welche die Symmetric des Gebiiudes zur
Axe des KiiuigsplaUes zwar i-inigennafsen wiederherstellt, dem vor-

liegenden praktischen Bedilrfnifs aher doch nieht ganz Redlining tragen

kann. indem die itaume fur Post und Telegraphie von deraelben

sehr wcit entfernt liegen. Kebcrliaupt leitet die Krage wegen einer

bcipieinen Renutzliarkeit dii-xer Run me naturgrmafs auf die Anlage
ejnes einzigen, geschaftlichen Zugangs fur die Abgeordneten bin.

wie es ja auch in dem Concurrenzausschreitan unzwei.leutig

ausgesprochen ist. — I'ngtinstig ist femer die Anordnung der

Garderobcn fur die Al.geordneU'n, bei deren Lage unniitze Wege
nieht zu veruieiden Bind; am besten wiinlen diewdben, wie es bei

vielen anderen Kntwurfen der Ausstelhtng angennnuuen ist, ihre

Ijige nahe dem obern Austritte der Haupttreppe rinden, so dab I

ohne freraden Zweckcisie also erreichen kann,

durdisdtreiten zu mii.ssen.

Der aufsereu Krsdieinung des Gduiudes ist dureh die bewegU*
(iliederung der Baumassen von Torn herein eine mouuntentale

Wirkung gesicbert, dcren Macht noch leicbt dureh griifsere Hohe .ler

Hauptliaumassen — die Kacadcn sind nur 18 m hoch — harte ge-

«teig«'rt werden kiinnen; Qbrigens fehlt es den Kacadcn, welche sonst

in grofsen Motiven durchgefuhrt sind, etwas an markiger Rdicfwirkung
des Kinzelnen und an kraftvolleren Vorsprungen der Risalite, sowie

an stiirkerer Betonung der Id-ken. Kin grofser, rechteckiger, mit

Bogemhkch geschlonaener Aufbau erhebt sich gcrocinscbaftlich uber
Sitzungsnaal und Vorwial und erhilt. dadurch eine fast zu grotse Masse,
welche schwer auf dem niedrigen Gehaude lastct. Ij'ebrigens konimt
cr bei der gewiihltcn Grundrifsform des (iebaudm gut zur Geltung.

Die ErholungBriiume u. b. w. bilden ein vortreffhebes Ganzes und
Bind schiin uud zweckentsprcchenil Ix-bandelt. In dem Sitzungssaale,

dessen Architekturforinen wohl nieht ganz der ernsten Wiirde des-

selben entsprechen, sind die Imogen ohne Trennung dureh Siiulen

oder dergl. frei cingebaut. wic cs auch bei anderen Kntwurfen wieder-

kehrt, und im Interesse der Belcucbtung der Logen ridleicht er-

wunscht ist; — es bleibt aher zu bezweifeln, ob die akustiscben

VerhUltnUse des Saales, ebenso wie aucb die raumliclie Wirkung
desgelben sich bei der ublicheren, auch im provisorischen Reichstogs-

gebaude gewiihltcn Anordnung mil trennenden Stutzen niebt gun-

stiger gestalten.

n ahnlicher Weise wie bei Cremer und Wolffenstein, jiilodi
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Hrandenburger Thores, Ut iu «ler angekauften Arbeit von Horsfeld

and Hinkeldeyn tier (irundrifs entwickelt. l>ic Lnge der (iarde-

robcn i»t bier in der obcn angedeutcten Art gewithlt, und zwUchen
der Uaupttreppe und der Pluvbt der writer an dt-.n Kunigsplatz vor-

gi-jtchnbenen Krhnlungsriiiiiue siud an kleinen Hufen noch Neben-
riiuiiie gewonnen. Die Haupthofe sind grober. die C'orridorver-

bindungen reicblicber bemessen. Ail der liauptfront Ut nach detu

Konigsplatze zu eine langgcstrccktc niedrigc Terras** angclcgt. Nicbt

kiar gclbst ist hier «lic Sehwierigkeit, welche ateh darau* ergibt, dab
die Axe des Eingange* der Abgeonineten aus der Matte des Dau-
piatzes veriest vrorden ist; vielmehr haben die Seitenansichtcn da-

durch eine auffallrnde I'cregelmaisigkeit erbalten. welche bei der

Zicrliehkeit der sonut elegant, im Anschlub on die Berliner Ueher-

lieferungen durcbgebildcten Aubenarchitcktur nicbt ubersehen werden
kann. Uesondcrs interesxant ist bei dem Kntwurfe die Hehandlung
des Inneni, naiueiitlicb des groben Sitzungssaaies und des Foyers,

welcbe iu Anlelmung an die entaprechenden Werke Sebluters ver-

sueht und in treffheber Weiae zur Darstellung gehrucht ist.

Bei den beiden letzten Entwiirfen kann us Bcdcnken crregen,

•lab die grobartig angclegtMi IlaupUrcppen auf Raume zufuhreu,

weJcbe Hirer ganzen Bi-dcutiiug nach untergcordneter behaudeit wer-

den mubten, so dab sieh beim Vorwartsschreiteu eine Abschwachung
der raumlichen Verhiltnisse darbietet, wo doch eine Steigerung cr-

wartct wenlen durfte. Diesein I'cbclstande zu begegnen. haben sieli

Kayaer und v. (iroszheim (vergl, den (inindrib auf 8.812 d. HI.)

und out ihnen uoeh mehrere Concurreutcn dazu eutschlussen. den
Kingang der Abgeordtieten in ansgesprochener Weise aus iler Mitte

lies Bauplittzcs zu vcrlegen. also schief in der Seitenfront nnzuordncn.
Ks konntcn nur gewichtige Gnind* sein. welche <lie Kunstlcr zu

dittem Schritte veraulabt halwn, der dcrn Kntwurfe eine zu sehr in

<Ue Erselieinung tretende I'uregelmabigkeit verieibt unii dadurch
unseres Krachtens von vornherein eine Berechtigung zur Ausfubrung
zwcifclhaft erscheinen labt. — ('ml in der That ist es ibncu ge-

luugen, in eincr Vorlwlle zu dem Eingange der Abgcordnctcu , dem
Vestibul, dent llaupttreppenhaii* and dem Foyer eine Fidge von
Kiiumcn zu gewinnen, welcbe zu der *chiiiiiit*ii in der ('oncurrenz

nuftretenden Kuumwirkung zuiuunmengehen ; wilhrend gleichzeitig in

iler Hauptaxe des Gcbfiudcs da» Foyer rait davorgelegter, nach dem
Konigsplatze »:eh uffiiemler Halle, der in stumpfcr Ellipsenl'orm ons-

sitzungssaal und der Sitzuugssaal desopt tzungssaal

HgCfWungcn und in hoehst geflllliger We
Ebeuso zu lolien i«t die Lase der Wiu
Kestauration, weklw mil ihren NttwaMUMOl 'lie

Ki>nig»platze« einnehmen.
Dem cntgegen treti'n in dem (irundrifs allerdiugi uuleugbare

L'ebeLitiinde lienor. Selion die gewahlte Form des groben, frei

zwiscbeu llofeu lii-gemlen SitzungMaales, welche ubrigena ofter, cben-
»« wie die voile Kreisforui, wiederkehrt, i«t nitht idiue Bedenken;
M»w<dil aus liriinden der Akustik. deren <ieling<n in einem nur mit
runden Wiinden und mit etner Kuppel abgeschloirteuen Kaume niclit

mit Sicberheit V(irln-rge«jigt wenlen kann, aU audi wegen iler

Schwierigkeit, sieli in einem muden Saale zu orienliren. Die letztere

Sdiwierigkeil ubertragt icb auf die den Saal uiiigebeuden Currblore
uwl iiKiclit den gMiizen vttleren Theil iles (iebaudeii. in Eriuangelung
ausgesprocheniT Nebvna^n unubersitbtlicli. Ja, such die Ubri^en
Thcilo des (lehaudea, mil einzijier Ausnahme der Westfront, nainent-

lith aber das Erilgeschob. kuaneti von diesein Vvrwurfe niclit gauz
IreigeKpruclieii werden. Wir fiaden den Grutid dafur haupt.'welilicii iu

der zu grnben Tiefe der Ueliaudezuge. welche an den sehmalsteu
Stelien auf 21 and •*> in, an den iu die llufe ein-,pringendeu Theilen

Front

far die Treppen aber auf 28, und am Kunigsplatz *ogar auf 89 m
|

bemessen ist- Dies* Annalime rnaclit eine Menge kleiner UcMMtfe
;

orforderUch, und es kann nicbt bezweifelt werden, dab darnit, wenn
audi die Krage <ler Beleuchtung befriedigend gclo»t sein sollte, die

Moglichkcit, sich in dem <jebjiude zurechtzuftnden, sehr er»chwert
Ut. Aueh die Anordniing von nur zwci. Ubrigens zu unregeh
gestalteteu groben lliifeu, welche die Geluiudctbeile in unerwlin
Wcise voneinander trennen, tragt zu ilieser Si hwicrigkeit bei.

Al* kleinere I'ebelstandc sind die Anhi^e eiuer (ianlernbc jeusvit

des Foyers zu bexcicluieu, die Zerstreutheit der Abtlieilungwiile und
der (JeschSftszimmer des Hunde.irutlis, die Zcrtrennung der Biblio-

theksriiume, der Mangel nn geeigneten Zugangen des 1'ublicuuu und
an Logcntreppen filr dasselbc, — auch die unregelmiibige Lage der
Durrhfalirt an der <>ntfrnnt des (iebaudes, welche die KUtutler sich
gescheut haben in den Fafailen dem (irundrifs getmib zu zeigeu.

In dem Sitzung.i.iaal niud in origineller Weise die Logen fur die

Bcrichtcrstatter, in geringer Hohe aber dem Sualfubbuden, unter den
Logen fur das l'ublicuin u. s. w. augeordnet, und dun h Wendel-
tieppeu iitiuiittclliar nut den darunter liogenden Arbeitazimmeru fiir

die \"ertret<T der 1'n-sse verl>un<lcn. — Fiir die letzteren konnte eine
aolche Aniinliiung, *uferu fiir geniigende lteleuchlung gesorgt ist, nur
erwunscht sein, es darf aber fuglich bezweifelt wenlen, dab dieselbe

fiir die Abgeordneten ohne LInb«|uemlichkeit sein sollte.

Neben diescn ungiinstigercn Seiten des Entwurfes trete.n dagegen
seine Vorziige um so glsinzender in die Emcheinung: umsomehr. als

diegelben durch eine unerreichte KuiiKt der Darxtellung zum Vortrage
gebrucht worden sind, welche auch die Einzelheiteu mit phistischer

Kraft vollendet behandelt. Juinfach und uberaus scbun bauen sich

die Facaden auf; mit ruhigcr, rhythmischer (iliederung sind die

Masseu getheilt. markig mid edel die Eiiizelheilen derscllien gebildet:

die kraftvolleu Saulenstelluugeu unil Giebelhauten der I illllilllllUlWI,

die feincren Formen der dreigescbossigen Nebenfronteu: .Shade
uur, dab uichrfuch sich ein zu grober Keichthum uber die Flacben
verbreitet, und dab die Motive sich uftcr zu ileuUich an franzosische

Vorbilder anschlieben, was bei einem deutschen Keichstagshause
immerbin vennie<len sein sollte. Der unregeliniibig, iu der Seiten-

front des Brandenburger Thores gclegene Kingang der Abgeordneten
hat eine on sich sehr scliiinv Auabildung rrfnhren. stort aber das
(ileichgewicht iu der Facade. Andererselts ist die Fninl des Kiiuigs-

platzes ohne Eingange gelassen, und die Hroucerelicb nach Art der-
- am Siegesdenkmal, mit welchen <lie Kisalite im Enlgemrbob

kt sind, vcrraiigen ihr uicht den au*gesprochenen Chankter
Hauplansiclit zu verleihen. Eigenartig Ut die Errichtung

vim zwei, fast halbkugelfiiriuigm Ku|ipeln Uber detu Foyer und dem
Sitzungssaale, welche aunahernd gleiebwerthig ausgebildet siud, und
emeu Kranz von reichverziertcu Kundfenstern an ihrem unteren

1'mfange erludten haben. So iH'hiin die*e Aiifbauten auch gczeichnet

sein miigeu, so beelutriichtigen sle sich doch gegenseitig stark in

ibrer Wirkung.
SchOner uoch aU das Aeuberc ist aber das lunere des Uebaudes

durcligebildet. Ilier feieni die Kuustler ihre wahren Triumphe, und
schalTeu durch (estaltiiug der Kiiume, ilun-li (iliederung der Dccken
und (iewolbe, durch Iletailbildungen der \Vaude u. s. w. Werke von
bleibendem Kunstwerth, die bei allcm Keichthum des Einzelnen eine

wtirdige Eiufachheit der (jcsauitcrschcinung bewabreu, und der bohen
Aufgabc, die sie behandeln, durchau* wiirdig siud. Hmouders der
Sitzuugs.saal, das Foyer und das Treppenhaus lej;en in dieser Be-

ziehung glanzendes Zeugnib von der Uestaltungskraft des KUnstler-

puares ab. und bewiihren den Kuf, den sich dasselbe durch die be-

kannten Ausfuhnmgen in Beriin fest begriindet hat. (Fort>. folgt.)

Verm
Eine Conenrreiu fiir Entwllrfe ?.a einem Museum la Branii-

"eliwelg ist in diescn Tagen ausgei<chrieben wonleu. In dem uns
vurilegenden f'rogramm iieibt e,: .Nur solche Bewerber, welch.-

im ilerzogthum wrdirdiaft sind Oder als braiinschweigiseho Staats-

angehorige vorUbergeheu<l im Auslande sich aufhaKen, kijnnen Preise

enipfangen-" Angesichts dieses in Sachen der Kuust geiibten Parti-

ciilarismus, welc hcm dcutsche aber nichtbrauuschweigLsche Architekten
.Auslander" siud, durfen wir tins darauf beschriinken, den Kuustleru
braunsebweigischer Staatsangehorigkelt zu heinerken, dab das Pro-

gramm .lurch die (ieheime Kauzlei des herzoglichen Staiitsmiuiste.

riiini" in Braunschweig zu bezichen ist. Die Vuranstatter der PreU-
bewerbung ul>i-r mnchrn wir auf die nachstehende (.'onciirrenz-Mitthei-

luug aufnierksam: sie mi'igen sich, nnchdem lhnen das bei der
Keiclistagsbau-Concurrenz seitems der Reichsbehonlen tM-obachtete,

jeder Eugherzigkeit crmangelnde Verfahren entgangen zu sein scheint.

in kiinftigen Fiillen ein Beispiel an den Kumiinen nehmon. was der

S;i,lie nur zum Nulzeii grreicben win). -S.—

schtes.
OoBrurrem fur Entwfirfe za elner Elsenhahnbrllrke fiber die

RoBau and n elaen Tunnel ftlr die rnminlscae staalsbahn. Das
Amtsblatt der runilinischen Kegieruug torn 11. d. M. veroffeiitlicht

ein lVeisaussciu-ciben fiir Entwurfe zu einem lKinauUbei-gang —
Urucke uber die Donau bezw. Tunnel unter dem Donaubett —
zwischen <ler auf dem linketi Donauufer an einem Seitennrm der Donau
gelegenen Kisenbahustatiiin Fetetti [Ketesci] und der Station Czer-

1 nawoila auf dem rechten I'fer, zur \
rerbinilung der Eisenbabnllnien

I

Bnkarest -Fotetti nnil (.'zernawoda-Kusteudsihe. Fur die BrUcken-

entwurfe Ut ein Pn'U von 100000 Ft**, ausgesetzt. welcher unter die

Yerfasser der drei besteu Arbeiten zur V'ertheilung gelangt: der Pn-is

fiir lien Eutwurf zum Tniunel betr.Hgt .VJ0OO Frcs. Die Kosteii ties

llruckeubaues sind auf etwa 20 Mill, veranselilagt. Die Aufforderung

ler rmniinischen Kegiemng Ut linliesi hriinkt an die henorragendstcn

Bautecbniker der gauzen Welt gerichtet. Kino weitere Aus-

fuhrung dieser, einer telesraphbchen Mittheilung entnnmmenen durf-

tigen Nachrichten behallen wir uns vor.
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In di>r Cenrirrenz fOr Entwttrf* iu einem raonuaientalen

Brannen auf di'm Augustas-Plata la Li ipzbr, fur dcsscu ober-

rdbrhen Thcil fim- Sutnmc von 1304)00 UK aufgewendet werden noil,

i»t (far erste Prris vnn 2000 Jt an den Blldhauer H. H <>fl"ni*-i.-»t.'r und
den Architokten SUk-khar.lt, bride in Berlin, .ier zweite Preis von
1500 A un <lcn Bildhaucr Bebrens und den Ilaurath Prof. UpsiuB,
beide in Dresden, gcfnllcn.

FOr eine aufeerordriUlchc Monats Coaeurrenx dm Archltekten-
Verelns la Berlin ist die Aufgabc *e<-i*t<Tllt, dip Facadcn zu einer

Wohnhnuspruppe an einer neu durclixult-genden Strabc in llullea.S.

xu entwerfen. Grundrisse und Durchsrhnitte stehen im wesentlicheu
feat: die Architcktur i«t in dcutschcr licnaiAsancc unter Verwendung
von Sandstein zu den Arehitckturthcilen und rotben Verblendstcincn
xu drn Flilchen, aowie von detitarhem Schiefer fur die Diirher x\t

entwerfen. I)i<- Kntwurt'e sind Ids mm 15. August einzureichen. Zur
Prftmiiruug vnn einer odcr zwei Arbeiten stehen der Commission
500 UK zur Verfugung.

Aasslcllumr nir 11 ygb»ae and Reltururswesen In Berlla. Der
Stand dcr Arbeiten zur Wiedcrhcrstcllung der durch den Brand voni

12. Mai d. J. zerstorten Ausstellting liibt jetzt rnit Sicherhcit darauf
achUeben, dnCi dan liiternehmfti im niirhsten .lulirn nun wirklirh

xu Stande komturn wird. Die Abwicklung der durch deu Brand
catetaodcoco Kntschadigungsnnspruclic der Aussteller ist zwar uoch
nicht abgeschlosscn, aber kriiftig getordert worden; unit bezuglirh dcr
Krbauung einea ncucn Awtstellungsgchaudca i»t, narbdrm es m.-h als

unlhunUch erwiesen hat. das Empfangsgebaude de* I>dirt«r Bahn-
hofes fiir den Zweck xu gewinnen, der Ilesehlub gefabt worden, au
der alteu Stelle ein neues Gebiiude aus Kisen und Glas, in dem
L'mfange und nach dem Plane ilw alien xu erriclitcn. SrlM-
vcrstandlich werden <lie bisher gemachten Erfahnmgrn daltci beruck-
xichligt und die Gehaudc no constniirt werden, dub sie erhalten mid
erforderliclicn Falls nacb einer andern Stelle Ubergeftlhrt werden
kunnen. Die Huancielle Seitr dca rnternehmens uud eine kriiftige

UiangriiTnahmc dew Buues ist dadurch gcsieltert . dab .Sc. aaaJiaW
der Kaiser eine Heihilfc von 100 00» UK uewal.rt, und dieSUdt lt.-rl.ri

eiuen iinrerxiuslicliet, Vorschufa von 200(XIOUr bewffllgl bat. welcher
nun den Krtrftgni&sen d.T Aumtelluns, nach DeeJrang aller ent-
»tanden*n I'nkosten und ohne Inanapruehnalnue tle« linrantie-

fonda luraekxuaiblrn Ut. Der U-Utere i»t, nacb IMreiunn der
fruberen ZeicJmer, xur Zeit auf nielir aU BOO000 Jt angewaclu-M-n,
und wird voniuAAirlitlicli nicht in Au*pruch Keuoninien wenlen.
Man recluiet niiinlicti auf etwa 500 0C0 Jt Kinnabmen, wovon 100 000 Jt
aul I'laUraietbe kommen, 360 000 auf EintritUgrldcr. naeh dem Satx
v«n 50 P£ fiir die Person nei einem MgUdMB' llesueh vnn 6000 I'er-

ftonen wiibrend der fun rraunat lichen Dauer .ler Auaatellung. 9O00 Jt
auf Abemlemtritt, auf vortaandene ZinBen un-1 10000UK auf
kleinc Kinnabmen. Dem ent«e«eii utehen an Au»«aben 200000 Jt fur
den Neubau, lOOOOUUt fur laufeiide Auajoib.-n, und 200000 Jt fur
vorbandeue Scliuldeti. IMe C'ommif»ionen der alteti Au**te)lung iind
aufyelimt uml die Mit^liedrr <ler bUherigen Terrain-, llau- und Finanx-
commia.ii<m trrlen al* Mitglieder in deu Auwchufa ein
das Keeht, sich xu ergauzen und i»t beauftrnj{t, die Oruj
und (jruppenviirstitndv neu xu bildeii, MWfa nllc erf<

•timmungea unter Berucksichtigung der MBHMMtB K
featzuaUdlen und zu erUuwcn,

F.lafBhmnir der HecachUrakrt la da* BlaDealaad. Die grofaen
Krfolge, die im Laufe der letxten Jalirxelinte liir .len llandelsverkehr
von Newcastle und Glasgow durch Hagjjeruitgen] und Regidinmgs-
arlwilen im Fluthgebiete des Tync und des Clyde errungeu worden
sind, haben \ eranlawiing xur Aufstellung vnn 1'IUnen Ke^clien. die
man, l>evor da.« (Jegentheil klar erwiesen i*t, wold nl* abenteuerlicb
bexeichnen darf. Der in seinem Fache als sehrj tuchtig bekannte
Ingenieur des hydrographiachen Alutes der frantiisiAclieu Admiralitiit,

Bouquet dc la Urye, bi-abiiebtigt . Paris xu einein fur die grotsteu

SevacbifTc xuganglichen Seehafen xu macben dun:h Ausbaggerung
einer 4b m breitcn Binne im Bette der Seine, welcbe der Fluthwelle
das Aufatelgen bis nach Poisay, einige Kilometer unterlialb von ParLt,

geatattca wtlnle. In alinlicher Woiae wurde nach dem Plane einaa

engliwben Ingenieura durch Au»ti.-fung des Mersey und seines Neben-
fluaH** IrweU die Binnenstadt Manchester xu einem Seehafen entten
Kanges utngewandelt werden konnen. Nach dem Kntwurfe Boui|uet
dc la Grye's miibte itie Soble der Fluthrinne an ihrem oberen Knilc

16^> m liefer Uegen als die jeUig.- Flufssohlo. Nach dem englisehcn
Kntwurf, dcr in einer kleinen Schrift 9The proposeil Manrhester Ship
Canal, facta and tigures in favour of a tidal navigation to Manchester"
zu begrunden versuebt wird, mubte der Irwell unterhalb Manchester
sogar um 37 m ausgetielt werden.

In den letxten Sitzungen des franxosischeu Civilingenieur-Vereins

Dieser erlialt

peneintheilung

rdcrlirhcn Be-

fabmngen neu

wunle der von Itnuqitct dc la 4irye aufgestellte Plan eingebend be-

aprocheti. Man war (tar Ansicht, dab die Baggerungen, etwa 76 Mil-

lionen Cubikraeter, mit ISO Millionen Franca vie! zu gering ver-

ansehlagt seien. F'ernor wunlen <Ue Nacbthcile bervorgeboben, welcbc
fUr die obere fk^ine aus der Senkung dea Waaaerapiegels in <ler Fluth-

rinne entAteheu mUtsten. Auch erhoben sich starfce Zweifel an der

Mnglicbkeit. das kilnstliche Bett dauernd tief genug zu halten. Die
Kinwirkungen auf die Iterabminderung ilea Grundwoxscridundca im
Scincthal, die Schwierigkeiten an den Kinrnunilungen der Nebentlilase,

die llindernbtse, welehe sich durch besttdiemle MQhlengerecbtaame,

durch zahlreiche feste BrUcken u. a. w. der Anlage eines Seewegea
entgi>gei!stellen, der die TidewchV von Bouen bis Poisay um 165 km
weiter als bisher Inndeinwiirts fubren soil — iliesc Fragen sind nicht

wciter zur Erorterung gelangt. ICs unterliegt keiiiem Zweifel, dab
die gennmite Suumie uieht ausrnicht, um alien Anforderungen, die

man mit Kecbt au die Anlage stelien konntc, zu begegnen. Fur
weitere 100 Mill. Francs will Bouquet dc la (irye von Pnissy nach
einem nordnstlich von Paris, bei Aubervilti.TS, xu erbauejiden llafen

einen Seesrhiffalirtsi'ajud aulegen, ilesaen um 36 in (Iber dem Flutli-

h<M'bwasser liegende oliere Haltung durch eine Schleusentreppe in

\erbindung mit der Seine zu bringen sein wurde. Dcr engliscbe

Kntwurf bedingt glcichfaJls die Ausfuhrung hocbst kosUpicliger Knl-

und Baj£grrarbeiten. Die fiir die obere Flufsatreeke des Irwell und
das GnindwosserliM-keii durch die Senkung des WaaserspiegeLs ent-

stehemlen Nachtheile wUrden vermuthlich an und fur sich schwer-

wiegend genug sein. um den Plan unausfuhrbar zu macben.
Her Gedanke, Paris zum Sechafen umzuwnndeln, ist durch die

Kruflnung des (iotthanltuniiebi wieder wa, bgerufen worden, nachdem
er bereits in friiheren Jahren mehrfacb aufgetaucht und immer wieder

beseitigt war. Man befurcbtet, der engtiscti-mdi*cbe Durchganga-

verkehr mochte vollstiindig von Frankn-ich abgelenkt werilcn und
semen Weg iiln-r Anlweqien dureh das Kheinbuid und die S<-bweix

nach Genua nehmeu, weuu tiicht die Seen hiffahrt weiter als bia Rouen

Ubertrieln'n hoeh geschraubten Frachtsatxe dcr nach Liverpool fuli-

renden KLsenbabnen bckampfen und sich von ilem Zwischenverkcbr

der MakJer dieses Sceplatxcs frci macben.
An die Ausfuhrung dcr beiden Pliine ist jedeufalla tucht zu

denken. Da sic indessen in emstluifter Weise auftreten und an an-

gesehener Stelle ern.stUcb ljehanilelt werden. so haben wir sie nicht

unerwahnt laasen wollen.

Das neae SUdlbaaa la Parta ist am 14. Juli d. J. gelegentlicli

des franziisiscben Nationalfestes feieriich elngeweiht worden. Zur
Gewinnung von Baupliknen wurde seiner Zcit nach der Zerstiirung

des alien, von Godde und l.esucur restaurirtcn Bauwerks durch die

Commune (:un 31. Mai 1871) eine Cnneurrenx enilTnet, aus weleher

Uallu und d<- PertbiK als Sieger bervorgingen, ilenen die Ausfuhrung

ubertragen worden ist. I'eber den Ausfall dor Concurrenx ist unter

dem 25. Marx 1873 ein Bericht .les Prcisgerichtw erstnttet wonlcn,

WfJchar u. a. in der Enq/eloprdie <z"ArrhUeetvrr vom Jalire 187S ver-

ilffentlicbt ist. Die ihiselbst. aiieh gegelienen Grundribskizzen des

gekrontcn Kntwurfes xeig«m, wie die Kilnstlcr von dem altercn Bau-

plane abgewiehen sind. indem Bie an Stelle der srhiefen, fur den Neu-

lum rechtwinklig geschlossene lliife gewiihlt haben, von ilenen der

mittlere, glasbedeckte llnf 15 zu 21, die seitlichen offenen lliife 25 zu

32 m grofs sind. Der gauze Bau hat 142 ro IJinge bei 81 m Ticfe,

ist also in seiner Ausdelmung snnahcm>l dem gejilanton dcutacben

Die Architektur ist ilerjenigen flea alten Baues nachgebildet | die

Facaden siml aus dem hMm weifsen Kalksteinmaterial von llauto-

ville. Departement Aix (Bourgogne) hergestellt. Die Arbeiten dea

inneren Ausbaucs sind noch nicht so wcit vorgeschritten, dab an eine

baldige Benutzung ties GebBudes zu ilenkcn ware, uud fur die grofec

FestUcbkeit am Kl. Juli ist der llauptaaal nebst den zugeburigen

Nebcnsitlen nur vorlaufig Itergericbtet. Kbenso sind in dcr l ingcbung

des liebiiuiles die Moilelle von Statuen und xwei grobe Spring-

brunnen erriebtct, um fiir die Zeit dcr

Zustand dcrselbeu in die Knn;)>einung treten zu

Zu der Bcsprecbung ilea W'erkea von Prof, von Wagner in der

vorletxteu Nummer d BL, Sella 236: Bydrolaglsche rnteraachaag«a
an der Weaer a. a. w. haben wir bcriclitigcnd xu bemcrken, dab
I'rof. von Wagner aicb das von ihm construirte .Hydrometer mit

Scball-Lvitung' nicht liat patentlren lassen. Vielmebr iat jeder Me-
cbaniker in den

'

anzufertigen.

VctU« rsn KtiiMl a Kma. 1 i Th^tl^^ t«r«ol*unlk»; Otto Strrszia, I
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Amtliche Mittheilungen.
Personal -Nachrichten.

Derjtache* Reich.

Ernannt sind: iler Ganu^on-Bauinspector Duisbcrg in der Rau-

Abtheilmig f1»-x Krifirn- MinistrriuriT* zum Inteiidanttir- und Raurath:

der liarnison - Bauiiwpector Bandkc iu Magdeburg , wiener die

Dienstgesehaftc des Intendantur- und Kaurnths bei iicr Intendantur

ilantur- uuil Haiiruth:

der Regierungx-Baumeister Herzog in Ijegnitz, welcher die

Dienstgesehaft* des GarnUon -Bauinspectors dnselbst seither probe-

weise wahrgenommen hat. zum Uarnison-Bauinspector.

Preafsca.

Se. Majestat der Konig habeu Allergnadigst gcruht. deu Geheimcu
Baurath und vortragenden Katb im Ministerium der offentlirhen

Arbeiten Gruttcfien zum Gchcimen ObcrBauratb zu ernennen,

sowie <leiu Krei.«-Rauin*|>cclor Freuud zu Stargard in I'ommern

und dem Regierungs-Baumeister Scbwiegcr in Berlin den Rothen
Adler-Onlen IV. Klusse zu verleihen.

Die Regierungs - Baumcistcr Bcckcrsbau* in CartluuB. Boltz
in Miudeu, Schultx iu Prawn und Kor.li in Osnabrtiek sind zu
Bauinspectorcn ernannt und e» ist verlieben worden: Beekers-
haus die Krcis-Bauinspectorstelle in I'arthaus, Schultz die Vaxser-

Bauinspectorstelle bei der Kotiigl. Rcgicrung in Poscn; die Bau-

inspectorcn Boltz und Koch sind der Kiinigl. Regieruog in Minden
bczw. der Landdrostei in Qsnabriick als teebnische Hulfoarbeiter
uberwiesen worden.

Versetzt. sind: der Kni< • Bauinspcctor Dittmar infolge Kin-
zicheus des BaukreUes Cardelegen am 1. August d. Js. von ilnrt in
gloichcr Auitseigenschaft nacb Uendsburg, unit der Kras-llauinsprctor
Becker von Sangrrbauscn nach Rastenburg, der Wasscr-Bauinspector
Stieu e von Killing narb llamm. der Wasscr-Bauinspertnr Kischke
von Marieuburg nach Killing und der KrcU - Bauinopector I.oebell
von Soblin naeb Marienburg. Die Kreis - Bauinspectoretelle Soldin
wird vom 1. August ab eingezogen.

Zu Regicnings-Baumeistern (Und ernannt: flic Reg. - Baufuhrer
Max Fahrrnhomt aus Bcrnburg. Kmil May au.« Gniefgau, Kr. Neu-
inarkt i. Schl., Friedrie.h licoscr aus Wetzlar, Robert Schlonski
aus Marggrabowa, Karl Sommcrkorn aus Coblenz und llerm.
Krumbiegel aus DuBseldnrf;

zu Kegierungs-MamhinenmeiAtem: <ler Maschinen-TechnikeT
Theodor Domann aus Spremberg i. d. Nied.-I.aus.. der Regieninga-
Musebinenb.-iufubriT Franz Jabnke aus Stettin, der Maschinen-
techniker Frie<lr. Bergetnann aui Nippervriese, Reg.-Bez. Stettin,

die Regierungs-Maiclunej>t»aufiihrerO*karQueisser aus Frankenstein
in Sctilriien und llerm. Heer aus Erfurt;

zu Regienings-Ma*chinenbaiifiibr<-rri : die Candidates der Ma-
irhlnmlllTlltnWll Rob. Wolfen aus Sobwetl a. W. uud Bruno Bohm
aus I.i. gnitz-

Nichtamtlicher Theil.

Ueber Stadt

Von Dr.

• Kisenbahnen.

I. Allgemeines.

Von Stadtelsenliabnen in item bieT golachten Sinnc knnn mir
bei gmfsen Stildten die Rede *ein. E» sind im fnlgenden unter

.Stadteisenbabnen* solche Vnllhalmen fur den Dampfbetrieb ver-

standen, vrelche dazu dieoen, entweder die, eine grofse Starlt be-

riihremleti, von aufsen knimncnden und nach aufsvn gebenden Kisen-

bahnzUgc in eine niogliebst unmittelbare uml vielfaebe Beriilining

mit dem Innern der Stitdte zu bringen, o<ler welehe d;uu bestiinml

sind, den Localverkcbr inncrhalb der Stadt zu vermittelu, oder drittens,

vrclcbe diese (widen Zwerke gleichzeirig verfnlgen.

In der erstgenannten Bezieliung stebt die Sladtbahn dem -Centiml-

Iwihnhof1* gegenliber, durch welehen letzteren zwar gleirbfulls das

Innere der Stadt mit den ankominenden und abgebenden Kisenhabn-

ziigrn in die unmittelbarste Verbindung gebracht wird: — die Be-

riihrung findet jolocb nur an einem Punkte suit, wahrend eine

Stadtbahn alle LeiMungen, welebe ein Ontralhalmbor in Minsirbt auf
ilen Verkehr ubernimmt, mehreren Punkten der Stadt in gleirher
Wei»e zu gnle knmmen ISfst.

In dieser Abbanillung winl im allgemeitien »orBU*ge«etzt. <laei

die in Rede stehenden Staillbahnen nur den Person en -Verkehr
vermitteln, zu welrhem jedoch in vieleu Fallen der Marktverkehr
hinzunu-echncn sein durfte; der (iUterverkehr hat meistcn"! andere

v.

W'ege einzuschlagen. Ferner haben die folgendi-n allgemeinen Unter-
.mchungen in erster Linie solche StJUite im Auge, welehe auf im
weseutlk'ben ebenem Terrain gelegen sind, — was ja bei der
Mehrzahl der groiVn SUidtc der Fall ist — und die Ausfuhrung der
Stadtliabuen als ,lloebbahnen'.

Sebliefslich ist I

untcrscheiden :

a) Stiidtisrhen Lneal- oder kurzweg Local - Verkehr d. i.

der Verkehr Innerfialb des \Veielibilde« der Sta.lt oder nicht weit
darllber hinaus bis zu Entfernungen vnn etwa 3 bis 4 Kilometer
vom Mittelpnnkte;

b) ilen Vorort- Verkehr, d. i. der Verkehr mit den in bevor-
zugteu Beziehungen zur Slarlt stehenden weitcr entlegenen Vori

jedoch in nicht gTOfserer Rntfeniung als 30 bis 40 Kilometer;

c) den auswiirtigen Verkehr, d. i. der Verkehr uarh
entfeniten Orten, als die unter a) und b) begriffenen.

Wenn von I.ocalgeleisen die Role ist, so sind dies Geleise,

itwedcr nur dem stadtischen Walverkebr allein oderdicsem
und dem Vorort-Verkehr gleiclizeitig dleneji. Auswiirtige Geleise
sind entweder nur fur den auswiirtigen Verkehr oder fiir den aus-

wSrtigen und den Vornrt - Verkehr gleiclizeitig bestimmt. Ks kann
namlirh. wenn besnndere I,oral- und uuswirtige Geleise Tnrluindcn

sind. der Vorort-Verkehr. dessen I'nterscheidung als besondere Ver-
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kehrsart aus mannigfachen Grumion zweekmiifsig ersebeint. ent-

weder den Localijeleisen oder den aujwhrtigen Gelei»en zugovricscn

werden.
Mit der Hczeiclmung: „au swii rtiae Vollbahnhofe* sind s«lcb«

fiir ilen auswartigen Vcrkehr bestimmte ltahnhofe der betreffenden

Stadt belegt. vou welchcn aus unmittclbare Verbindung nach liberall

kin stattfunlot.

Drr einguogsi erwalmten Verschicdonheit des Zwcckes cnt-

spreeheod, welche eine Stadtbahn fur lVrsoncnverkehr haben kaun,

theileu sich dlo nSchstfolgcnilcn I'ntersuehungen iu drei Thoile,

naiulieh in snlche uber: erstens Studtbahnen fur den auswttrtigen

Verkchr. zweitens Stadthahneo fur den stiidtischen Localverkebr.

ilrittcDS Stadt baboon fiir beide Zwocke zugleich. I >er Vorort-Vrrkchr
wird audi in dieser Beziehung nicht bosonder* lieriicksirhtigl, snndem
dom Localvc-rkrhr oder d.-m auswarligeo Verkebr glekii liehandelt.

I. StadtelsriiBalinea fur d«n au«nlrtl*eu Verkekr.

Helm Anschluf* ciner grofscrcn Stadt mittels ciner Stadteisen-

bahu an den auswiirtigen Kiseiilinhuverkehr Hind zwei Ge«lchtsr»UBkte

slots von besonderer Wicbtigkeit: Was fordert die Rucksicht auf die

nicht durobgehenden, also in dicker Stadt endigendou oder bejfin-

nenden Ziige. und wan die Ruck^irht auf die durchgehenden Ziige?

Die letztere erschwert in der Kegel die zu liwendeii Aufgaben weseut-

lich. Die F'igurcn 1 bis 14 zelgen eine Relhe von Typen fiir Stadt-

balmlinien, welche nach den beiden vorgonannten Gesichtspunkten
kurz erortcrt werden sollen.

Es mufs dabei auf den inoglielten I'mstand besonders nufmerksiirn

gernacht werden, dafs Stadtbahnzuge infiilge der gowiihlten Anlage
<lrr Stadtbahn genothigt sein konnen, die gauze Sudtbahn oder eineu

Tlieil derselben doppelt zuriickzulcgcn. Dies ist stets ein 1'ebcl-

stand, welrher inn so tnelir an Uedcutung gewiDnt, je lobbttftcr der
Verkebr ist. Deun die Stadtbabn wird bierdun-ti doppelt brlastet,

aufserdem aber wird der rucklaufemle Zug die solum hertihrten Bahn-
hofe sclbstrcdend ohne Anhnlten durchlaufen wollen, wird aber das
Gelciso iu den Statinnen durch andore, haltcnde Ziige — IwsooderB.

wenn aueb der stadtisehe Hinnenverkelir sich derselben Geleise be.

dient — hauflg besetzt linden und mat* also anluilten, wenn nicJit

L'eborholungsgcleise vorhanden sind. Gewohnlich Lit aber bei Stadt-

bahnen der Grand und Bodcn aursordcntlich theuer, e» konnen daher
keine reb«-rhiilung»gelr-i*e angelegt vrerden.

Die Kigiiren I und a zeigeu den Fall, wo eine Stadt nur von
ciner Seite her zugunglich int. Die Balm durebliiuft bier die Stadt
in ciner Bogon-, Spiral- odor Sobbingenlinie , welcbe alio wiebtigon
Verkebrsmittelpunkte beriibrt, ohne dafs jedoch die Ltnie durcli

Riickkebr naeh ileiu I'unkte 1 eine grsrhloiwcne wird. Fiir den
nicht durchgehenilen \ erkebr ist diese Anordnung dnn liau? vortheil-

linft da alio Stadtbalinhofc ohne doppelte Durchfabruug eiiier Stni ke
timi r.htir ("mkelming der Fabrrielitung und endlich nline Theilung
derZiige erreiebt werden: fiir den diireligrhendcn Verkebr jcdoeli

»ehr unvortheilbaft. weil entweder jeder duroligehcndo Zug. welchor
alle Stadtbahnhofe anlaufcn soil, die gauze I.iinge dor Stailtbabn
zweiuml zuriioklegen tnnfs odor aber alle Zilge dieser Art. nur in 1

anfahren. wo ein reliendeigen idler Reiwnilen. welche nach den
anderen Stadthahnhofen wollen oder von diwen hiT kommen, in

einen Hillfsiug bezw. auf demselben stattflnden mufs. Diwe« Umsteigen
vorbundon tnit dom llcrubvrtragon und Ueberladen des t;epSrkc» i»t

eine grofse I ubiM|u,-mlidikeit, wolcber sich zu unterziehen in vielen

Fallen nicht verlohnen wird, so dab man o* vorzieht, die Kisejibabn
schon bei 1 gnnz zu vorlassen.

Fig. 3. Will man oiner Stadt, welche sich vorzug.«wrisc nur
nach eitier Richtung erstrcekt, inehrero Stadtbahnhofe (geben, so
liegt es nahe, eine Rahniinje in jener LSngcnriclihing moglichst mitten
durch die Stadt zu fuhren, alle die Stailt berubrenden Kisenbahneu
wcnlcn dnnn an den boiden Mundungspunkten angeschlosJ.cn. Nicht
duri-|igehendc Ziigc welche von K, W oder C kouitneii. laufen Ciber

den Stadtliahnbof 1 ein und ilnun nach 2 und 3 weiter, in letzterem
endigen diesolben ihren l.auf. Kommen nolcho Zuge von O oder S,

»o faliren dicwlbcn uber 3 ein und erreieben in 1 ihr Knde. (Jegen
dii^' Uetriobswciw liifst sich niclits einwen^len. Sehr stipend wurdc
es dagegeu sein, worm eine von F kommende Bahti zwischen 2 unrl

3, wie in Fig. 3 punktirt augedtMitet, anschlosse. In dicsem Falls

mufsten die von /' ankominenden Ziige zuerst nach 2 uud 1 geheu
und biorauf xuruck nucb 3 fahren. Alle diwHi Ziigo miisx-n also cin-

mal die Richtung umkebron und ilic Bahnstrecke, vou der Anschlufs-
*tclle uljer 2 nach 1 doppelt Una. Man wird also schon im lnb'r-

e>.>e der nicht durchgehenden Ziige danar.h slreben miisson, allodia
Stadt berubrenden Ltiilinlinicn vor derou Kintritt in iliesellH- auf die
Stadtbahnliuie einziilenkoii. Hoi durchgehenden Zugen koutirn die
von A'. W'wier C koiumenden uber 1, % 3 laufend die Stadt durch-
I'abreiu und nach Ooder S weiter geben und umgekohrt. Soli dagegen

oin von A' konimender Zug nach II' oder C weiter geben, M rauN
dersclbe zuerst nach 1, 2. 3 laufen. dann die Falirriehtung iin<iern

und ubcrja nach 1 zurilckkohrnn. Kbcuso vcrhiilt os sich, wenn von
O naeh S gefubron werden soil. Dieso Ilctriobswisise ist also eine

mangelhafte. DorTypus, Fig. ist jeiloch dann viillig gorochtfertipt,

wenn durchgehende Zilgo gegeuwilrtig und voraussichtlioh fiir alle

Zukunft nur, odor fast nur von A', W oder C nach O o<ler S geben
und umgekebrt.

In Fig. 4 bildet die Stadtt.alm cine geschliingolte Ltnie anstatt

einor geraden. um mehrere und seitab gelogooc I'unkte Iwnihren zu
kiuinen, im iibrigen gilt fur diesellie das bei Fig. 3 (Jesagte.

In den Figuren 6 bis 7 bildet die Stadtbahn eine ge.sclilosseiie

Linie im Itinera dor Stailt, eiuc innero Hingliuie, welche sich

melir oder weniger <lem Krei.se oder oiner ICIIipso nidiert.

Der Typus Fig. 5, bietet grofse I.elohtigkeit fur dou Aow.-hlu.fi

der too aufsen koiumenden Balmliuien, diese kiinuen an beln-higer

Stollc del" ltinges und ohne dafs Torher deren Richtung geandert zu

werden brain bt, mit je zwoi Anschlufscurvcn — eine nach joder
Seite — uumittelbar mit dem Hinge in Verbindung gesetzt werden.
Fur die nicht durchgehenden Zuge 1st diiwe Anonlnung audi voll-

kommen tieeignet, da joder von auswilrts kommende Zug mit oin-

maliger Durohfahrung des Ringen alle Stadtbahnhofe beriibrt: auch
kann der Ring fiir alle nukommenden Zuge. sei os von welcbcr Rich-

tung sie komiuou, immer in demselben Sirine durchfabrcn werden, —
doch wird. wenn die Zuge von verscbiedenen I.inien kommen. auch
der zuorst und zuletzt errcichte Stadtbahnhof ein anderer sein;

obenso worden die abgehenden Zuge ihren Anfang nicht imruer von
demselbs-n Suwltbahtiliof , soudora von eincm anderen aus nehmen.
wenn dor Auslauf auf eine anderr Linie beabsichtigt ist. — Knt-

ICtteden ungunstig gestaltet sich jedoch dor Typus 5 fSr die durch-
gehenden Zuge. Kin Zug, wolcher Ton Ar

nach S geht, kann I, 2
und 8 beriihren, liifst aber 4 und 5 unbertlbrt, ein Zug Ton II' nach

O beruhrt 5, 4 und 3 und liifst 1 und 2 aus u. «. w. Sollen die bei ein-

fachem Durchfahren unrermeidlicb auszulasscndoo ilahnhofe dennoch
lieniihrt werden, so kann dies tiur gi-^cheben, indotn ontweder der
Ring cinmal ganz und dann noch eine ghifsen- Stn-cko dossolben zum
zweitcn Male durchfahren wird, oder indem man jeden Zug in zwei

Tboile spaltet und jo einen Thcilzug uber je einen Theil des Hinges
fiihrt, odor dnttens indom man auf der vom durchgehenden Zuge
au-sgelassonen Ringstrecke einen besonderen Ilulfszui; laufen liilst, auf
welchen die ankominenden Reisende.n Ubersteigen; dieselbcn vrrlas«on

diesen Zug alltnahlioh urnl werden durch neue Relsende or»<-tzt

welche nunmehr an der Vcreinipungsstolle in den durehgeheiiilen

Zug iiberstoigen , wiihrend der Stadtbuhnzug hier zurilckbleibt. Je
nach den Yerhaltni-sseu kann das erste oder dritto Aushiilfsmittel

untcr Umstanden mit Vortheil gewahlt werden, besonders das lotztore.

Da» zwoito ist wohl stots zu verwerfen aLs botrieblich zu nnvorthoil-

luift. Immortlin bloibt es mangelhaft. dafs dieso Aushiilfsmittel er-

forderllch sind. Nur in dem Fallr. weno von N nach H" und um-
gekehrt gofahren wenlon soli, werden mit einmiiliger Durohfahrung
beinahe des vollen Ringes alle Stadtbahnhofe der Heibe nach bcriilirt.

Wenn man dieaen Vorzug fiir alle moglichen durchgehenden
Ltnicn crroichen will, gelaugt man zu Typus 6.

Uoi Fig. 6 ist nur eine Kiomuodungt itelle fur alle die Stadt
beruhrcnilcn Bahnlinien vorhandon. Die Anordnung der (teleisc an
dieser Kinuiiiudungs-stolle mufs dernrt soio. ilafs beim Durchlaufen
dersellien alle ankommenden Ziige nach briden Sciten in dou Ring
cinfahrcn, alle abgehenden ZUge jede der abzweigonden Bahnlinien
orreichen konnen; es mufs also in a eine Kreuzung im Niveau liegen.

Am zweckmiifsigsten wird in a zugleich ein Stadtiiabnhof augelcjrt.

Die Anordnung, Fig. 6. hat die folgcnden grofsen \'orz(lge: 1. alle

nicht durchgehenden, wie alle ilurchgchenilen Ziigo beriiliren mit
einmaligem Durchlaufen des inueroti Sudtbahnringes alle Stadtbahn-
hofe, niemals wird eine Strecke desselben dop|iolt durchfahren.
2. E* ist infolgo der Kreuzung bei a muglich, daCs alle Ziige auf
dor Sta<ltbahii gi*nnu deosolhcn Wog nohmon, dafs also 3. alio an-
kominenden Ziige in dem gleicheti Ilahnhofe zucrst ankominen, alio

abgehenden Zuge Ton dem gleicheti Ruhnhofc ihren Ausgang nehmen.
Dies Toreinfaclit den Falu-plau und erleichtert somit das \ crstan.lnif.

too Miten dos Publicum! aufserordentlicb. Weun die die Stadtbahn
diirchlaufenden auswiirtijicn Zuge nicht zugleich dem Loeal-Vcrkehr
in der Stadt Ton Hahnhof zu Bahnhof dienen sollen, so ist uberhaupt
fiir den auswilrtigen Verkebr nur ein (jeleLs erforderlieh , welches
immer in derselben Richtung durchfahren wird. Ks kiinnto also

unter I'mstiinrlen fiir eine roichlich mit auswartigeu ZUgeii Iw.-fahrono

Stadtbahn die Ilerstellung nur cines Gelctsos to der That genugon.
In den moisten Fallen wird man jedoch auch Local-Vcrkehr auf oiner

Stadtltahn tretben wollen: es werden also zwei Fabrrichtuugen und
somit zwei Geleise noting. Hat man zwei Geleise, so wird man
zwar auf den auswiirtigon Zugen koine l^>cal-Fahrgaftte aufnebracn.
atK-r «Ux;b fiir die aukommcuden und fiir die abgehenden Zuue
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v.. -lie:' lit ili shall) cut g<v wgeaetzte Fahrrichtung annehmen, damit I

gewisse bevorzugte Stadttheile (Bahnbufc) zuerst errcicht unci raletzt

verlassen werden. Kincn thatiiiclilichm Wcrth kann jcdoch der

obenerwiihiite I'mstand dann liubi-n, wenn der auswilrtlge Verkehr
Liml der tacal-Vericelir *iner Sta<lt auf geaonderte (leleise verwiesen

werden soil. Krfordert dann der Local-Verkehr fur aich zwei GeleUe,

so wurdo die Hinzufugung von nur einctn wciteren Gclcise, welches

immcr in dcrsclbcn Richtung durchfahreo vrinl. fiir den auswartigen

W odcr V u. s. f. woUcn, konncn den Bahnhof 7 nicbt errcichon —
es sei denn. dab man von 0 aus zuerst gcraden Wegcs nach 6 fahrt

und dann riickwiirts fiber 1, 2, S, 4, 6. 7 iiaeh S; ihnlicli lafst nich beim
Ausgange von A*. 0 verfahren. — Eine vollat&ndige Uusung wtlrde

audi hier nur gefunden, wenn man die von aufsen kommenden
Rabnen nur in cincm 1'unktc an den ttulsercn Ring anscblicfut —
siehe Fig. 9. Diese Form wird »icb jedoch fa*t uiemal* durchfiibren

lasacn, da die anscbliefscndeo Bahnen zu bedeutende Utnwege machen

Verkehr gonugen. Man kommt also ira ganzen rait drei Geleisen

anstatt mit vicren bus. Ein Nachtheil der Anordnung, Fig. 6, kanu
darin crblickt werden, dais die Feberleitimg der Babnlinicn nach
dem Punkte a fur einige derselben eine Verlangerung der Strecke.

und datnit eine WrHugcrung der Fahrzeit verursacht. Es ist in der

Tbat nicbt zu Icugnen, dais die erfonlerliche Mchrlange an Eiaen-

vorhandenen Bnhnlinicn eine uu-

fUr .ler Stadt-

bahn^trecke in ilcrn Fallc, wo di

gun*tige I.age habca, die Knsten
hahnanlage etwas erhoben wiril.

Dia Vermchrung der Fahrzeit

ktun nit jedoch fiir imswartigi; Per-

aonenziige, wek-he durchschnittlieh

ctwa 1 kin in der Minute zuruck-

legen, nicht in Betracbt.

Die Anordnung Fig. 7 ist fur

durehgehende Zugc zwischen Ar
.

W und C und zwischen 0 und S
sehr vortheilhaft ; die Yerbindung

zwischen A\ C einerseitfl und
0, 4" atidrerseits jdloch tinvortheil-

baft; es mufs cin Aushillfsitug ein-

gericldet werden. Koinmen fur den

durcbgcbcndeti auswiirtigen V'er-

kehr nur die erstgenanntcn Verbin-

dtingen in Betracht, so kann gegen

lie Anordnung Fig. 7 nichts eingewemlet werden.

Kei ganz gmfren Stadten kann wohl die Ausfuhrung zweier
Hinge, d. i. nocb cine* aufseren neben deui soeben besprochenen

innerrn Ringe in Frage kommen. Fur die Vermittelung den Giiter-

vrrkelm i't hauflg ein iiufsercr Ring unerlaf«lirli , dcrttelhe dient

aufserdem in der Regel dern Verkehr der <lie 8tadt utngebenden

grofneren Ortc. SehlieM tmui die von auben kommemlen Linien

unmittctbar an diesen aufseren Ring an. so win! es sich leicht ein-

rirhten la-vsen, dafs man inch noch cinen odcr mehrere Bahnh<)fe

des au(.*eren Hinges mit alien auswartigen ZVfH beriiliren kann, M
.lie Bahnbufe « und 7 in Fig. ». Fiir ulle nicbt durchgehenden ZUge

hat dies keine Schwierigkcit — dieaelhen fahren z. B. von A, W
<"Iit (' nch «, 1, 2, 3, 4, &. 7 und von U CMler S nach 7, 5. 4. 8, 2. J, 6 —
••s ei wenig ftir <li< jen;gen durchgehenden Ziige, welcbe von A', IV, C
naeb 0 und -V ubergrlien mill umgekebrt, Zijg<- «l>er, welcbe von 0
nach S wollen. IttBBM den Bahnhof 6. und Ziige, welcbe von A' nach

rouwn und zu viel Zeit durch Fahrt und Aufentluilte verlon-n geht.

Die Fonn Fig. 8 kann dagegen in vielen Fiillen reeht zweckmaCnig
»«in, besomler* wenn die durchgehenden Ziige vorzugsweise die
Richtung von A', W nder C nach O odor 4* haben, dagegen wenig
oder gar nicht von A' nach W und C oiler von 0 nach S, nder auch
untcr anderweitigen besonderen V<

Die Form 8 wird sicb in der Regel von selbst ergeben, wenn
man beim Vorhandentiein einer iiufseren Ringbahn den Tyjius 6 in

Aowcndung bringen will.

Die Anwcndung des Typu* 6
stofst auf eine besnndere Schwierig-

kcit. wenn ein Strom von eriicblicber

Breit« cine Stadt in zwei Theile
trennt Die Durchfulirung des Ty-
pua 6 wUrde ilann, falls auf bciden
L'fcrn d<a Flusses Rabnen einmun-
den, unvermeidUch die Herstellung

vim drci Strombriickcn erforderu,

wenn, wie in Fig. lOpunktirt ange-
deutet, alle Bahnen iibery eingelcnkt

werden. Zwei Brucken nind natur-

lich bei cincm innercn Hinge. welcher
auf beiden Seitcn des Stromea lam%
immer nothwemlig; die dritte l»r»t

uich jedoch, wie folgt, vermeiden.

Man wird zwei Saramelpunkte * und y, je einen auf jedem Cfer

fur alle Bahnen dieses Lifers scbaffen. Kine innrre Ringbahn mit
zwei Kitimiiiidiingvitellen hat jedoch die bei Fig. 7 eri'irterten Riv

denken. Diese letzteren fallen dann weg, wenn man die Stellen x
und y einandcr so nabe bringt, dafs auf dem zwischen denselben

iibrig bleibenden Ringstiicke kein auswartiger Bnhnhof mehr zu liegen

kommt. Wenn also (Fig. 10) auswiirtige Bahnhdfe nur in 1 2 3 4 6
in Aussicht genommen siml und nicht etwa bei a und 6 weitere er-

richtet zu werden brauchen, iu> genUgt <lie dargestellte Anordnung
vollkoinmcn, um am den vorliandenen Babnlinicn beliebige durch-
gehende Routen, bei welchen alle 5 nuswiirtigen I tabnhole <ibne jede
Dnppelfahrt angelaiifeti werden, zusatmm-rizu^etzen.

Bei Zu^ammen^etzungen zwischen den Bahnen .1 W B des west-

lichcn Ifers werde die Strecke x 1 2 8 4 5 i der Stadtbnhn durch-

laufen. Bei Zucuintiiensclzuiigen zwi«cben den Bahnen COD dea

Cfers kann die Strecke y 5 4 2 1 y oder die Strecke y 1 2

Fi». 10.
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3 4 5 y zuriickgelcgi werden ; die erstere Strode Ut die

Ictzterc but aber den VortheiL, dab die Bahnhofe in derselben Reiheo-

folge angelaufen werden, viie clurcli die Bahnen des Westufers. Soil

ein Zug Ton rincr der Westbabnori auf erne der Oatbabaeu ubergehen,

so wird die Strecke x 1 2 it 4 5 y gcfuliren. Su" diigesen '*'» Zug
von einer der Ostbahnen auf eine der Westbahnen ubergelieu, bo

Strecke y f. 4 3 2 1 x oder aber die Stm'ke y I 8 3 4 S xy S 4 3 2 1 x oder aber die

n, die erst* Ut wiedcr -be

Ring fur den auswiirtigen Verkehr
oder wenu eine filr fiuter uud perlpherUdieji Ix>ealverkebr bereib.

vorhandene Ringbahn benutxt werden soil, der lletrieh dieser Ver-

kebre in unangeuehmster Weise zersebnitten wird. Troti dieser

MiUstiiiide konncit ilie Stationen der Kiugbahn niclit eiumal an den
auswartigen Verkehr angesdilosseti v»erdett, da nur iminer zwei

Viertelkreisc und zwar in versdiiedenen Fallen verschiedene durch-

Uer zu benuUende Ring kann nur ein uufserer Ring

ri|. a
hat <ien Vorzug, die Reihenfolge der Bahuh.ife mit 1 anzufangen, aber
nufscr der ctwas grufseren 1-iingo die beson.lere KigenthUntlidikeit,

ilafs die Ring<tre<'ke mn doppelt befahren wird.

Aua dem Vorstebeoden erhdlt, dafs <lie in Fig. 1" dargestdlte

i-Anlage audi dann noch eiue vollkonimen zweckmafMge Ut,

die Ringbahn fur den auswartigen Verkehr nur ein Oeleia

erliiilt, welehes immcr in deinitelbcn Stone durdrfalireo wird; der
UrnsUnd, daf* l>ei einer Gruppe von Zugen — hier bei redtts-

drebendem Hingbetricbe die 0*t-

Westcombinationen — die kurze
Ringstrecke m n doppelt befabren

wird, Ut von geringer Redeutung.

Es 1st fur Berlin mehrfadt der

Vorsdilag gemacht worden, aufser

der nunrnehr fertig gestellten West-
Ost-Linie audi no. li eine

kreuzende Nord-Sud - l.inie

durch die Stadt zu fuhren.

At-lieitit es nidil iibcrfliUsig, auf
die Frage eiiizugebeo, wie .»icb der

Betrieb nuswartiger Zilge auf eiuer

.gekreuzten" Stadteiscnbahn ge-

stalten und <>b ein soldier vor-

tbeilbaft sein kann. Die Kreuzung
darf sclbstredend nicht in gleicher Hohe
in vrrsehic. loner llube, eine Forderung. weldie nidi in den meUten
Fallen nur unter Scbwierigkeiton erfullen lafst und viele Uebelstilnde

mit sich fuhrt. Der Hetrieb auswiirtiger Zilge uber eine solchc ge-

kreuzte SUUtbahn wird nur durch Zuhulfenuhnie von Ringliabnstucken
zu erm.iglichcu van.

Will innti (Fig. U) von A' nach W fahren, so mufs der Weg H
ab 4 6 6 c d 3 2 1 ft' iMvelirieben werden; will man dagegen von A'

nach S, so durehlliuft der Zug {.liehe Fig. 12) die Liuie A' a 4 4 5 6
c«123rfS. Man sieht, dafa dies* Anordnung hoclist ungUnrtig Bad

ger Zuge ist. da noch einkonbipieluj fur

Tit. tJ. Fig. it

aein, die»er slier ist meist zu grofs, es gcht zu vicl Zeit bci dem
Durchlaufen tier RingHtiieke verlorco.

Aufser den in Fig. 11 und 12 gegelieuen Coinhlnatloneo sind noch

manche andere muglich, die einfaehste ist wohl <iie aus Fig. 13 er-

hellende Verbindung zwi«chen .VD ff un.l O S, bei wolcher nur ein

Viertel der aulwren Riugbahn zu Uulfe genommeo wird. Lenkt man
also olle auswiirtig-ti Uahnen auf die gekreuzten Unien arfunil be ein,

so bMbt die Verbindung der Uahnen X D W und U S (Fig. 13) ver-

gleichungswoise gunstig, fllr die

Verbindung von A' D ft' inter ein-

aoder und OS untereinander muTs
jedoch wiederum ein weiterer
Viertelkreis (Fig. 14) in Ansprudi
genommen werden. — Lafst man
alle Ralinen in einem Punkte
elnmUnden (Fig. IB), so kann ein

urn! dieselbe Schldfe stets in der-

selbeo Riditung durebfahren wer-

den und zwar Ut iliese Atllage unter
t»eA4>nderen VerlUiltuiivseii audi dann
uocb moglicb, wenn die Scbleife im
lnoern der Stadt liegt.

1V Ein Blick auf die Figuren 11

bu 14 lehrt, unter Berucksicbtigung

dc* vorher Bemerkten, dafa eine gekreuzte Stadtbahnlinie fur den
i Verkehr im allgcmeinen sehr unvortheilliaft Ut. Nur ein

Art einer 8 mit Anschlufs aller auswiirtigen Linien

I'unkte, wie iit Fig. 15, kann unter bennndercn t'mstanden
vortlieilhaft sein. Fur Berlin kommt eine derartige Liiauiig selbst-

redenil nicht in lletracht.

Es bleibt also fur den auswiirtigen Vrrkelir der meUten grofsen

Stiidte die Anordnung eines inneren Ringes mil AnKcbluU aller

au->wJirtigeu Bahnen in einem Punkte wie in Fig. 6, oder mit theil-

weiser Einbeziehung auch noch des iiufseren Hinges (wie Fig. 8) die

giinstigste Liisung. (Fortsetzung folgt.)

Die Concnrrcnz fiir Entwiirfc zuin ncuen RcichstajS^cbiiude, IT.
Die Grundrifsmotive von Cremer und Wnlffenstein. sowie Kayser

und t. (iroszlieim, wonacb die Eingiinge der Abgeordncteo in den
kurzen Fronten des (iebiiudes. und zwar *eitwiirts von iter Liings-

axe des Bauplatzes angeorduet sind, von wo dann grriule Trep|ien

zum llauptgesdiofs aufwilrt* fuhren, keliren in der Ausstellung in

mannigfaelieu A biin<lerungen wieder, besonders mit \'erdop|<elung

der Treppenaulageu. Dadurdi ergeben sidi ubernus grofnirtige, oft

zwar uber das Uedurfnife liiuuus gesUugerte Aidagen des Hitupttr<>ppeit-

hauses und iler zugchorigen Vorraume, wilhrend gleidizeitig die

UrundrUse eine sviumetrUclie Ausbildung zur liauptaxe des komgs-
plaUes erhalteu.

In <lieser zablreichen tiruppe tritt u. a. der Kutwurf No. 17

(Motto: ,Falatium patriae") von (Iscar Somnier in Frankfurt a. M.
vortheilhaft hervnr. Die Treppeu fuhren hicr auf ein in der Langs-
ausilehnung des (iebaudes gentnvktes Foyer zu, und neben dem-
selben ddmen sicli an der Fruut des Koiiignplatze, in durdilaufender
Reihe Restauration, J>ese- und Schrcibsale aus. Die verschobene
Lage der Treppenlwusaxe j»t bier in der iiufsern Krucheinung <ics

(Jobiudes ganz verleuguet, iudein .lie Seitenfrouten mit zwei gleid.cn

Risaliten vcrsehen sind, von dencn die cinen die Eingiinge der Ab-
geor.lneten — in unschdnbarer Ausbildung — entlialleu, olino dafs

in den undent ein (iegengewieht vorhan.len ware. Zwisdien den
Risaliten sind Kinfubrten fur die Abgeordocben in Verbindung mit

den Eingangen derselbou vorgesehen; die eine dersdben wird gloiclt-

zeitig audi v.m ilctn kaiserlicben llof u. » w. benutxt, fur weldtcn,

»f ;»-i mdueiert anderen EntwUifen der Aax^teilung (vergl. den
Grundrib von Seeling auf Scite 243), in dem nordbch neben dem
Sitzungssaal gelegenen llof eine selbstiindigc Anfahrt vorgesehen ist,

in der Art, wie dies Mylius und Blunt*dili in ilirem friiberen Knlwurfc
projuetirt batten. Ueberhaupt zeigen die (irundrisse, und nicht

weniger .lie Architektur des Entwurfes eine trvffhcbo, sorgsamc
Durchbildung. Merkwurdig ist der \ ersudi, den in stark uberbobtcr
HalbkreiNlonn mit abgeruudeU'ti Keken attgelegte.n Sitzungssaal cha-

rakt.:rL-.ti.-.di in die Kntdteinung treten zu Ussen. Der hochgefuhrte

Buutheil ist auf alien Baitaa mit Uogcndiidiem abgeschlussen. und es

ergibt sich daljei eine uoregdioiifsig gerundete Uauinasse, wcldie

durch zwei mit sdilanken S|Ntsen gekri.tite, seitwiirt-. gestellte Tliiinne

aowie dun:b Suulenumgange zwar kraftig gegliedert und in iiirer
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Hauptrichtung bctont wird, nhnc dafs t* aber Keluugm wilre, sic da-

ilurcli zu einer crfreulidicn Gcsnratersdieinung zu gestalten.

liiu weitercs beafliteiuiwertJwa Boisjiiel dicscr Art zeigt der Grund-

rif* No. 135 (Motto: .Suutu euiquc") von Zillcr und Vofs in Berlin.

Von den stattlicheu Treppen vorwiirts sclireitcnd emicht man hier

zucrst Yorsulo mit den Gtmlerobcn der Abgeordnetcn, und darauf da*

FoyCT. Dies luit cine langgestreckte, nacb der Ticfe des GebUudcs ge-

ricbtctv Furni uud rcicht von dem Sitzungssaal bis an den Kunigsplatz,

in dessen Front sich ihm Kcstauration und Lcscsiilc, ruit freieii llallrn,

orgnnisch anschlicfsen. l>ic Kiinstlcr balicn dadurch pine grofse zu-

samnienhiingcnde Gruppe sdii'in gcstalteter Kiiume gewonnen, und es

audi verstanden, diesdbe mit dem Sitzungssaal und den Ideuicrcn Go-

scbiiftsrltumen dureb klare Corridorvcrbindungcn zu vcreiriigeti. Be-

sonders lin-vorzuhclien bleilit bier, dnf» vor <lcn Ab«tiinmunK*thuren
do* SitxungssaaJc* klcine Vorpliilze angeordnct sind, auf w.-ldicn die

Abgeonlnctrn nacb. dem Vwtainn des Saales bei Ahatinimungen
sich nufhalten konnen: ein Motiv. das sich ana dera Modus der Ab-
stimmungen einfacb zu ergeben scheint und dabcr fur die Grundrifs-

bildung so clmrflktcristisch iat, nidi nber trntzdem nur in wenigeti

Arbeiten — in cinigen allerdings in nodi stattlidierer Ausbildung al*

hier — vorlindet.

Die unsymiuetrtsche Lagc des Zugnnges der Abgeordueteii hat

in dem Aeufcercn dieacs Eiitwurfes unvcrhullt ibren Ausdruck ge-

fundrii, indein die Scitcniiiisichtcti des Gcbaudca vnllig unrcgeliniilsig

hehandelt sind. Dies darf nun allenlings nu.li WMiitrrT til* die

Sommcr'M'lie Behandlungawcise ala eine befriedigende Uk-ung der

Aufgabc nngescb,cn werdon; es ist drsbalb »nilcrerfleits aueh der Ver-
"1 gemacht worden, die Sehwicrigkcit zo bcracistern, indent die

der Abgcorductcn in die Mitte der Seit.-nfrontcn verlcgt,

die Zugttuge zu don Treppeu dann in gebrocbener Lime ge-

fiihrt worden aind.

Diesen Ausweg wahlt u. a. der unter dcui Motto: ,Lava" [No. 72)

eingereirbte Entwurf, welchcr im wesentliehen die Anordnimgen und
die architcktonische Ausbildung den fruher in enter I.inie pni-

miirten Plane* von L. Bobnutedt in Gotha, mit dem K"dsartigeu

Kinsang an iter Front des Koniginilatzes und den sich daran
sebbef^enden luftigen Siluleiduillcn wiedergibt- Depiellic zeigt nufser

dem Fefteinfmnge mit der breitcn l"reilre|)|ie zwei utattlicbe ein-

linfige Trepjien in <ler Axe de» vor ileni Sitxungisaale liegenden

Foyers, deren Griifae und Heliandlung jedoch in aufTalligein Widcr-
apruch steht zu den kleinliciien. gebrochenen Zugiingen, uuf welchen

man dieaelben von den beUlen kurzen Gebiiudefmnten an* erreieht.

itextauratiou 11 in I l.esex&le lmhm ilire t.age binter ilen Saiilenballen

am Kunigaplatz gefunden, sind aber durcb die neuen Trc|>penanlagen

stark von einander getrennt: ilie Gardcrobcn liegen beinicm benutz-

>mr zwisehen <len drei Zugiingen. Eine vresentlicbc Abandenmg den

iilteren Kntwnrfen muC<ten wegen der Verkiirxuug <le» HaiipUitzes die

(iebiiudetheile an der Seite der Soiuinerstrafae erfaliren, wo frulier Aft

ISundosrathsnaal mit eitiem Vnrzimmer seine Stclle fand und jetzt

zuin Tbeil nur unnutzbare Kiiume verblieben »ind: man kann aueb
itier erkennen, wie ungumitig dic»e Kinsebraukung die GrundrUV
liildung )>iH'iiiflur»t bat.

In mebr orgaidM-ber Weise sucbten Schmieden und Speer in

die Selittierigkeit der seitlichen Treppenlage zu uberwinden,

indent sic in der Mitte iter Seitenfrontcn sc-hr staltlicbe \ cstibulanlagen

— diejenige in der Norrlfrrint verbunden tnit Einfalirt fiir die Abgoord-
neten, den llundc-iratb und den Kaixerliehen llof — annabinen, von
welelien sich dann seitw iirts je zwei, im ganzen alao vier breite Treppen,

in einer l^ige wie bei Creiner und Wolffenstein , zam llauptgeiwhota

erbeben. Der genau in tier Mitte des Gobiiudes gelegcno Saal win I

iil.w von lieiden SchmaNeiten her von Tn'ppi-n gleidmim uinfaNt:

wenn die eine deraelben — die uordcintliche . etwas almeichend

aefilbrte—aueh fiir deuHundearatJi beatinimt ist, ao Uifst sich doeh nieht

verkennen, data dam it wohl ilber daa Dediirfnifs binaimaegangcn iat.

Die breite Anlage .lea \ catibiila und der Zugiingc zu deiiTn ppeti u. *.vr.

fuhrtc auf der Sudseite des Gcbiiude* Schwierigkeiten wegen der Re-

leurhtuiig hcrbei; die Kiiitftler hal>en daber ausgedebnten (iebrau.-b

von der aueh bei dem Gewcrbemuseum von Gropius und Schmieden
ilten Construction gemacht. data das Oberlicht vermittela

ngen in dem Fufabodon der obercn RSntne bis in das

Gcschofs hinatigcfuhrt wonlen i-«t, — Der F.iit.wurf zeiebnet

diireb ri'gelmiifsige I.agc der Hnupteleinente ilea Grundrisses zu

1 Syminetrienxeii vortheilhaft aua. und zeigt audi in der iiufsvrcn

einen ruhigen, wohl nbgewogenen Aufbau der Massen.

wdche allseitig sjmmetriich in dem einfaeh g.-gliiilerten Kuppd-
Btifban Qber dem Sanl gipfeln, Die Hauptaiisidit ist durdi Hallen vor

den I.eae- und S«-liretb«iiU'n, und eine dem Mittelbau vorgelegte etwas
kleinliehe Freitreppe lielebt: die Detailbildung in strcnger, wurdcvollcr

Kenaii'siinccaun'assung durdigeftlhrt.

Kino andcrc Gruppc von Entwiirfen bat dus Foyer und die

an .b-n Kiinigsplalz, und den Sitzungssaai in den

Schnittpunkt beider llaiiptazen des Baupbttzes verlegt, bet glddi-

zeitiger Anualiine des Zuganga der Ab^eordneten in der Liiugaaxi*

des Buiiplutzes. so dafs also eine strange Axenbeztehung *» Udier
Kingang der Abgeordnetcn und Foyer, oder zu eineni Vnrsaal de«.

selben, wie bei euiigen frubereu Entv. urfen, nicbt mehr vorhanden iat.

Diese Auffa»sun« tindet aich u. 11. in dem mit eincm zwciten

lVeisc ausgi-zeidiueteu Eutwurf von lleinrich Seeling in Kerlia,

dctssen Grundrifa auf S. W3 d. 111. dargestellt iat. Durcb cin mit reicher

Siiulenarchitektur krliftig nnsgezeichnetcs l'nrtal in der Mitte der -Siid-

front treten hier die Abgeonlneten in cin mit wuchtiuer Wolbung
aberspanntcs VrstibUl. und weiter in ein pracbtvoll gegliedertes und
durch (tlierlicbt beleucbtetes Trep|ienhaus, in wclchem aie auf
gesehwuntjener, mit bcdeutungsvollem Figurensdimuck und allerlei

Zicrrath ausgestatteten breit-en Doppeltreppe die llobe des llaupt-

geschosses errcicben. — Von diesem grofanrtigen Eingange bus
kann man den .Sitzungssaal zwar diri-ct, aber nur durch eine

N'cbentliur in der sdmialen Seite desselben betreten, und in der

licucl wird man den gewundeuen W'cg durch die den Saal um-
Kelienden t.'orriilore, an den Gardcrobcn entlang, zu wiihlen ha!:eti,

bis man — nach drei Wetwlungen — das Foyer erreicht. Die Garde-

roben sind an den vier Eeken des Saales angeimlnet ; zwei deraelben

liegen daber beipjein am Eingange, wiihrend die anderen dagegen

eine unvi>rtheiih:it>e \mxv liinter dem Saai erhalltm haben. Es
karm audi wegen der bei Itegenwcttcr unvenncidbchen AuadUnstungen
nicht nls zweckmifsig michtet wenbn. dafs dicselben nach den
Corridoren. wie in dem rruglichen Entwiirfe ganz uenffnet wcrden,

und dafs die Curridore andererseits ausachlierslidi ibre Rdruchtung
von ibnen erhalten; die Garderoben sollten vielmehr von den dem
Verkehr gewidmeten Haumen mebr nbgetrennt und in sdbatUndigen
(.elassen eingcrichtet. sein. wclche fiir sich kriiftin zu ventiliren sind.

An ilerCtsl/ront dc*Gfli3udeji,auwc]eher bei dergewiiblt<;nljigciles

Sitzungssaalr* die ( ieschaftsrilunie dea Keicbskanzlera 11. s. w. und des

I'raai lum» Ue.. linages ihn n l'lntz tiiidcn masaeii. i-t in uri«inellei

derte Abacbluhmauer abgetrennter llof angenommen. in wclchcm
K
dcr

Kingang zu den RSumen <les Rimdearathe* und ein Gesdiiiftseingangder

Abgeoninctcn zu den Abtheilungasalen augdegt Lat. und welcher zu-

gleieb den genannten HUumen ilire Relenchtung zufiihrt. Diese Anlage
ist gewifa geistrekh erfunden und wiirdo von hocbst malerischer

Wirkung sein. indem *ie sdi.ine Hitibltcke durch den tief gegbedcr-

tcn. die voile llobe der Hmterfrnnt einnehmrnden Portalbau gewiihrt;

sic i>t atMT mit der llauptmasse des GebUu.lea nur durch zwei fiir die

Abgennlneten bestimmte Gardcrobcn sdirlocker zusammengi>schlos8en.

Der gleiebe Mangel an verbindendcu Corridoren tritt aueh bei der

des
P
l'rii*idiums in der Front der SommcrstraCse unmittelbar an-

schlicfscn.

Den anderen, action geglicdertcn offenen llof auf der nordlicbcn
Seite .lea (iebauilea benntzt der KQnstler, wie schon erwabnt, fur

eine Zufahrt des Kaiscrbcbcn Ilofes uud der vcrbundeten KQrsteu,

welche den Aufoing zu ibren Salons und Logen neben dem llaupt-

Kilzungssaale tinden. Die Anlage i«t ids Gcgcnstiiek zu dem Treppcn-
aufgajig der Ahgeordiietcn auagebildet, und wie diese mil Wasser-

Ueberbaujit zeicluiet sich der Grundri/a durch eine FUlle hi.chst

intcrcssantcr Einzelhciteu aua. sowic .lurch reizvolle und mehrfach
sogur aebr gnifsartige Gcstaltung einzclncr (iruppen von Haumen

;

und viir glauben seine \'orziigi; mebr in diejer Riebtung finden zu

mUssen. ala in einer durch allgeiueine Erwagungen uud logiache

Folgerung vorgeschriebenen klaren Geaamtanordnung. Ihm fehlen

die orientirenden .lurehgchenilcn Linien. auf welchen sich der Ver-

kehr innerhalb des Hauses abspiclen kiinntc und iliunit cine cinfacbe

I'eberaiehtlichkeit , trotz seiner scheiuluurcn Einfachbeit. Numcnt-
lich niusscn wir in ilieaer Beziebmu die vollige Zuaammenbaiigs-

AbtheilungsHalen fiihrenden Ges< hartstrcp)ic, welche die einzige Ver-

bindiing der Atigeorilni-teti zu dem fast ganz ausgebauten Ober-

gescbols herstellt, als einen erhebliclien Mifastand betracbten.

Die nrcbitektonische Durcbbildung steht in dera Kbtwurf von
Seeling durchgehcuds auf aufaergcw iilmliehcr Hiihc, und zeidinct sich

durch aumulhige Kli^gunz uii'l al.wedislungsvollen Keichthum der

.Motive aus. Die llaiiplfacade nacb dem Knni^s|iluU ist durch einen

stattlidien dreibogigen, mit Figuren uud (juadriga gesebmuckten uud
gckronten Miltelbau ausgezeichnet . welcher im Enlgescbofs, wie bei

Kayser uud v. Groszheim, cin langgc-strcckto Bronzerelief triigt, und
an den ICcken durch reidwn Saulen- und SUituenachmuck, in Ver-

bindung mit Wasserkiinsten reizvull betont ist. Zwisdien Mittell.au

un<l den etwas schwachlichen, nur mit fJarhen Bogendiicbern be-

kninteu ICekri.Militcn crstnxken *ii b Saulcnhallen mit horizontalcm
(iebiilk, welches niclit (tanz die Hubc der ulirigen, sunst ilurcbgeheiuls

in drei Geschossen g.gli. derteu Baumasse erreicht, wodurch dio
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Facade xw.tr art Bidebung gevrinnt, alwr an imponirender Ruhc eio-

i'iif»t. Die Aufbauten ub<r den Rinalitcn und cbrnao uImt dem
SitzungB&aal sind in cinfacben Former) und in miiMgrr Huhencrhebung

gebaltca und trugen dun hei, dab das llauwerk aich in nehr ruhiger,

gnlicgener (ic*a<ritor»i-hpinunR darstellt, ohne aber zu einem rccbt

cJiurakt«rUliBch«n Eindruck gclangen zu konnen. An Kinzellteiten

wlinwhtcn wir besonders tine auderc Ausbildung der Fenster de*

Haupttp-schoMcs, wclche mil itir«n uierkwurdigen Uekronungen und

Das SwKngVchc UrundrilamotiT findct sich rnit geringen Ab-
andrruugen noth in xvtei anderen Entwurfrn wicder. bci wck'bcn
jedoeb (jit llaiipttrrppe iler Abgrxirdnpten in riin'111 gewklniiseneii

Treppenliau*i> und in gerudrr l.inle zur Holte des llauptgeachoagps

gefulirt bit, und dafUr zur Seitc derselben je /.»•>•. grbfsere Lii hthofe

anpelegt vrorden Bind. In dem Entwnrfe No. 161 rnit dem Motto:

.Alldeutsehuind' i*t aogar in dcr Mittc der SiiinmeHitraCsrnfrunt

gteichfalls «in iiffprif r. vim drr Strafae nur durcb eiuc niedrige Silulen-

Entwnrfe zum deutschen ReicLsUgsigobaude.

Kntwurf von Bum und Sehweehten in Merlin. (DritUir Prcis.)

Motto: DeutxchlanJ.

Qrundrir* vom Baupttretcboja.

SomaHntrafi*.

K&ulcM'tiU

|1 • It W It 40 10 M It i6 M 19*

Itlllllllll \ I | | | I I I I 1

!:ium- (Or dlt Mlrxl da»
Iteicbtlaf »a,

L HmiT"[«n«»tiK unit Uaupureppan.
£ I lank ,1.

-

a. Grot*«r -
1

"i n«»lai i

4. Utile
\ llaataurBUooiraBro*.
& (.ataxul rttr Ttif-->Hloriror-

7. Sebralbsaal.

t Sillunr*t4l-.
It ?|irrchiitDiDcr.

ll>. Schrrflfbbrer.

U. l r — .! r

1'}. Tollalta- unll WaMbzlnoKT.
11 Clowla.

nitac for dio MlriHedor «*»
Uund««ratb«s.

14 Ttvftat,
15. Gardtrob*.

Id. <»rof«rr SltiaactJtxl nrb.t Yortul
MM,

IT. Sprrebl.illltfli'r,

IH. SI1l»ntri>4>
V.l. ( heft der KdcbjdnUr.
11 L H.-i-hiJiuiltr.

i£ ciomu.

Corridor fir don Bnadamtb.
ML Corridor fur d«a Buodonrib und

rbr 'It* I'rttiilium.

IH. Corridor rar Abtztordni>t*\

Z'i Tlr|.|i" nir Blblimhrl.
Vk Tn«|r(i« fir JimrMll'>l*».
.'I. Trrppe flir J»» 1'nMinitB.
>. Trvppe f6r d«a KuterlUbrD Ilof.

Ottrtt CuaWi
Mac I. IK. Ml -V Arbtilailmmer fur

Vfftwtcr dor fretie.

. ). Ultra.
, 7. H (Noidrront) lilbllotbrk.

IVbw !L IH IliMlolbokar t»btl Gfhtlfe.
. 1(1 L»TMll.
B 11. UHSItl, Schr«ib4Ul. I .it-.r!

.

• li Dlrattzlmmer, t'lotcU.

, III. i rtr d«a Kaloi-rl. Hut,
. IH. Allr .v..

i

, 3n. Zrlignu.bnlmi.
. TL Corridor fir dtr VerlRter dor

lVotiw.

, 3a. Fovrr far dt* I'tbhruai.
. '.'I. Stidrmtit d. MilUltx.if.: Cnjor

fur dun Vublirum: Nurdfmot
di'i MMlelbtu««: Salon fur d«a
Kaifortlrboo llnf. Kalon fur

Ulptooiaiou, t.'lotcU.

f'ntfrrj CrwAo/V.

t'atcr I. t. VtmbOl t d. AtwrordnnlttL
, :i. Arrbiv. Ht>1uniD01ft1«r, Kipodl.

I '
1

1

I I I I
'

1 1
'

I I
' '

!
''.II l|

'

dat llau«ln*>4iaMor*.

. G. 7. 9. 8lt<UD|»ilo.

Uater H. Ntxb dom BrudeaburKcr Tbor
xD:rortiFr.Zutnnjkanon<A«t.
Ka.bc, Klafabrt for dart Boadaa-
ralb. KalixtiTldiituar; llacb dam
Al»aii-Plai< rt||<uori)ilp,
Klafabrt fur dm Kais«rf. liot.

m fox 1L SprrcbitmaKr.
, It. Tokirrapb, I' if. I'onirr.

. 12. TollaUe. uad Wacbllmrax
, 13, L'loial*. /.loainar und l.arderubp

fDr Kaiistrldlanfr.

. 14. Zimtmn inm Collatloatron.

. li. Hi. 17. XI. YMtiboltd. nondt»
rtth.

, IC m. 1U Katttuntur.
. I& Ktmlri
, cA Ksa*p. Vorxitama r caM Bfiraati-

dlrat'tora.

. 30L Bbroaodlrectitr. Trkpboa.
, -U. -inn daa '

: :.iue»: Ar-
bt-ltt., i i

1
1 . I 1

luii.
.

r und
(JantfTolM fin d. SuiivKratibtn.

don bivnB;r>nili>n Siiu]rn«'itiliatit<m unH woder zweckmiffig rmch «olion

ficnuc erscboinen. — Die Innenr&ume sind in dcui Kntwurf dnrtli-

KidnMid* mit fichorora Ucftlbl ftir riiumliflt» Scbtinhcit und MitTotVo)

etagnnti* Hinzidliildiin^ twhundclt, IJi*<nndcn' gidungon i«t di r mit
* (froCsor Voutendi'cki; und grailctn Olmrlirbt |ir«.'lil»<t«<'iic Sitxunnsnaal,

wolchcr bci sohr raiiWgi-r l|obi-ii.Tli.diuiig i>ini>n durebaux wurdigt'n

und rrnHtrn JCindruok macbL Audi dcr ustliclic llof xciclinct »k'b

in Ertlndung und Durchbildun;; vortlicilbitft una.

Italic nbgftrennU-r Viirliiif an • ••...mhio •
. an wvlt-heui wicik'rum dk>

(jcscltiift.sriiunte <lea UuudoratltfH und do« rrandiums dc<i Kvirbt-

tiiSi'* lit-gi'n. Die Zugiinpe zu den ant Kiitii^jdiilzt', in gk'iilter Ijige

lu-i Sliding angennlneten Erlioliinjp-rUuini'ii, die den Saal uw-
seldii'teink-ii und da* (o-liaudc ditrcltziehend<!U Corridontirliiuduugeu

sind in dicaem Umudrifs kiar entwotfen; ilic w ifhtigsten Kiiume in

sachgcmiirM.'r W'tdso geordnet, die Ncbeuriiume, tinrtlcrobcn, Logen-

tn'iitK-n u. *. w. nkUMl und in xweckuiiiftiger Lag<; bewbufit.
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fi«i dein zwritcn Entvrurfc No. 129 mit dem Motto: .Imperator* von
K tti in erlch, March und Klutmann in Berlin erreicht man die Hohe
des Hauptgeschosses durcb cine kilrxero Treppe, und lint cincn reicb-

gegiiedvrtcn N ormal, an welchem die zum ob-eren tieaVhob fiilirenden

Trcppen licgen, zu durcbsclirciten, hi* man die tiarderohen und die

dec Saal umiKbliefoendeo C'orridore errcidiL Foyer und Kriiolunga-

ruutue liegen auch hler am Ivunigsplatzc; die Buiidesrathsgalc Bind

lappf;™ an der Osteeite des (iebaudes in gedFangter Write um
die Mittelaxe des Uebiuden gruppirt, wohri der Sitzungwaal mit

No. 90 mit dem Motto: „Alle« fur und dureh dan Rcilch-,
welcher eine kJare, vrenn scbon im Kinztdiien nicht feblerfn-ie (irund-

rifslusung zeigt. Derxrlhe nimmt in dem Nordhof nocb eine xweite

Treppe fur die Abgeordneten an; die llauptmaase des Gebaudes ist

m lnual gchalten und nacb Osten durcb cinen Anban fur den ltundcs-

rath erweitert. dessen Anordnung mit eiuem in der Mitte gelcgenen
bal bkrcUfunuiiien OlK'riicbtsaid ctvras willktlrUch erscbeint. Uer
llaupl><itzung*xaal i»t alj gmfrartagcr, iiber einer stumpfen grieebi-

»<h«n Krruifunn (mit Atachragung der eiiispriugeodvii Eokenj gc-

Entwiirfe znm deuUchen RaiobstagBgebande.

Entwurf Ton Ende uml Btickmann in Berlin, i Drift, r Freis.)

Motto: Endtich.

Qrundrlf. torn B*nptca»onor>.
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lllume far die Mltrlfndcr dej
Kalcb lliiri.

1. Hanptvlacaai

]£
' tinfahrt.lulli.il.

1. Garderuben.
X Groljer SiiioniE*MjU,
4. Sprevbilzaaier,
;.. Hii i

.

5. Ke.uuratletisrtame.
7. LmwmI (ur Taxetitteratur.

Srlirrlbjiil.
1». KrboluncKZliiimor.

111. Ulbllutbrk.
II. Mlbltotliekar neb.t Gehtlfea.
\i. I.i iir.il Ixbrabuouner tar Ab

Ki«.'filrif le-

ts. Mlinfulibrer.
14. I'rt.Kleiit.

IV lollrlla- uail Waai lii.inmrr, CIomU.

kimn* fir die Milrllriler do
llandearallic*.

11 llaopttreppe.

17. lUrderobe.
IK Grofier SiUminaal aetiat Yoriaal.
n Skliiiaiaial*.

2u Sprerlintntner.
.']. ihtfr. .i»f luicliaratcr.
ft rMcbr-kaailer.
33. K»ttel|tr»ppe

74. MlM»- uml Waacluimmer. Cloxu.

HaaBefirdeuGeacblftr-eerkebr
dot Relcbtarea.

'Jfi. Trepp*.
'.It llDrralldlreelOf.

rl. Vnraiinaaer fur das I'ablkam.
> Ite*i!.traliir.

», ki-
ll. <<.Uari<mlrzim»r-r.L K .n. .i i

:I3. TiMltin- and Wa.eruimmrr, ClwrU.
:o. \V|rUiM»i»n»riiuiiio.

91. N'.'l>MilKpp<a.
XV Treppe fir den Itefiaantmr.
:nV treppen for rU« fabllfaM.
97. Trrppe ui lliplemt'»lilog«.
:ik in-

(llK'rliililliclcuchtung vertefccn Lit. Die Weiteres) (inindrirninoril-

nnngen siml hier gb-icbfatls klar ausgebildet, und die praktl^i hi-n

KrfordcmLsse iluri'ligrhend* hcfricilinrnd gi-liiiit.

In u<'iden KntwitrtVii i>t. die an liilckU>ni«ilii- Ilelwndlung in An-
lehiiuiig au die iiltere Uerliner StithrWl mit ciiifai ticr. wiinligi-r I'ormoQ-
gebtiaa durcbgettilirt, wahrend du Innere reielier irebalten iit utid «'in

bcinerken»wertlii>.s Qndbidl dir Rilmdlcr fur iuterciisnnte Haiiui-

I'il'lim^i n liekmnltit.

Vcnrnndt dem Kntwurfe von Seeling i»t omOi d«rr Kntvrurf

Otrrw Ottchtf:

L'tber 1. 10. 1.1 U. ir. 1H. Mnuns-.-a;..

. 4, NordMledMMHUlliiitirn; Vur-
slmmrr tnai SiiUia far den
KliKTL Sbdiettei Girderobe
unit Cloiel*.

, ». !*. 11. XL Arbrlttilnmrr fur
Vertielcr dfr I'm

. IS. ZelluriS'liirteii.

Cmlrm Gadkofi

l"nl*l I. Toilt lle- ami Wurllllrataer.
3. Zatrlttetirtea-Aiiayakc.

. 3. lUuuac and VcatiUtlom.

. 4. Klacuiir far du rv.bUr.tiM.
.V NC.tillKIie Ki ke: DurrhUhtt

fur den kUlMrlteben H»f. ilaao

bltlHttMil* lint VurtimtDerj
M'nllirberlcke: KiacaafAr4u
I'ablkvoL

. (L -i.-,i. t -ii J r i i Tele-
phoo. Ptt.t, Ti lerjMlible

trnter 7. H. Sllxun^Ule, bet. Corridor.

. ». Currldor.

. Ml IliUMliek,
, II. I>urctifaUrt, PurtieTwolmiiBic.

. it t'urller- and Heuervijliaunr.
IX X. IT. Kipedltioa far Urnck

aelM*.
. t«. Darrllblirt fir d*n KaUitL

St
. II. .'1 S1ea-.r.niplien

17. \Virter4aai fur I'riiAtdlcner.

\k Wi-rkttktien, DrnckcreL Aai-
hhrt, Halla. fnllwi, r'tatr-

«ettr, i. i

, 1* 3l>. Iun*in^net-ior.

. JU. 24. Kzniteiuicuerde) Ilmide<-
(Athei^

. 21. ribiiKxMf fur dan INiblKnm
, 7K HiilenraelHlef . XJtnmer Debit

tiaruVttvb* far dlu llelrjittaau

MbttaV
. n Hurrbfiihn n»d Prnlier

. 31. 3.'. .1.

. 31 f'urrlduf.

wiilttter Kiippelraiim aurigi-hildet, weleber nehen Uberlichtbcleuehtuns

mit reichlicbem. durcb die aeitlichen Sehildbijgen dex liewvlliei ein-

fallcnden Seitenliclit verseheu ist.

Eine grumUiitzlirli vcrwanilte Anordninig, imr mit Wnlopp<,liing

der Treppeiuiulage lur die Aligennliieten. und in viilleudeter aka-

demiseber Klarheit ilunb^efuhrt. zeigt ferner der Bttwttlf Nu. 119

Toa llartel und Lipsinn in Dresden - Leipzig mit rlem stoUen
Motto: „Du Die Flaiiiua.-s:«e i»t. liier nwli ontschiedener zu

der vou FriUch in der deiitschen Bauzfitiing No. lutk Jalirg. 1881,
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vorgesehlagenen Form fines T gcfih'edcrt. welcho »ich den i'rt-

lidien Verhalrnissen 'Irs Bauplatxes nllcrding* in sehr gesehiek-

tor Weiso iinschliefst. Die nach dem Konigsplatz gewandt*

Hauptbauina.vse .-ntl.alt in der Mitte den Sitzungssaal. wahrend
inner!.all. der Flugel in glasbedeckten, rait UmgSngen versehenen

Hofen zwei IlanpttTX-pix-n gcnido mif den Saul zufuhren. An drr

langcn Front des Konigsplatzes breiten sieh die KrholungsHale

nun, und daran sehlicfsen sich in den kurzen F'ronten Commis-
sions- und Fractinnsside, iu der RUckfront Geschaftsziminer rial Prii-

sidiums und die Spredizimmer der Abgeordneten, wiihrend sich die

Riiume fur den Bundcsmth in symmelrisrher Annrdnung in dein der

SomnierstraCse. zngrwiindten IUutli. il urn Wcine r.ielitlidfe gnippireu.

In den kunsen SettenlVonten wind eigenartige Kinfahrtcn lur die Ab-
geordneten, welche in Uberhohter llalhkrcisform in das Gehiiude

einschneiden, und ferner zur Seite iter rtickwiirts gelcgcncn Raumasse
rntcrfahrlcn fur den Kaiscrlicht-n llof, den Rutidrsrath u. s. w. au-

gelegt. Dai Publicum tritt in der den Bran.lenburger Tluir zu-

gewandten, einspringonden Keke in das Gebaude ein.

Der (irundrifs ist ubcraua klur entworfen. nur fehlen geeigncte

Gardrrohcn fiir die Abgeordneten, und -lie rjitfernung der Ziinraer

des Reichskaiizlers 11. a. w. von dern Sitzuugssaiil ist etwas grob
heinesscii. — Das Gebaude Lst im wesentlichrn in zwel Gesehoascn
gehalten; es zeiirt sich aber an manchen Anordnungen. wie der Lad-
der zur llil.lir.thck geborigen Lew- und Schrcibzimrocr neben dem
siidlidien Treppeiihau*, vnn ilein sir ihr I.icht ernpfangen, dafs dabei
die erforderliche Grutidflachc nlelit aiisreichend vorliunilen ist- Aus
dieseui (irunde ist zur theilweiscn KinfUgung eines Zwiseheiigc-schiisscs

in <ien ostliebcn Ltautheil fur ilen BUreaudireotor und zu HUreaiirauin-

lidikeiten geschritteu worden; und andrcrseits sind wichtige Raume.
wie die P.wt u. a. w. mid alle Dienstwohtmngen, sugar .licjenige des
llausinspectors, in das Kellergeschnb verwiesen worden. Das Letztcre

kehrt nun zwar auch bei anderen KntwUrfen wieder, wiewnlil diese

Anordnung unter <len vorliegenden Verhiiltnissen kaum zu hiben ist;

deun eine grofse Steigcmng der Uuhcnroabe des Gcbauilcs war er-

wurischt, uinl die F.roehtung eines gunz liber der Erde licgenden
Sockelgcschos«es'fur diese Zwecke hattc also riiiber gelegen. i'ebcr-

raschcud blcibt es aber, dab die Kunstler des vorliegenden, in vielen

Stiickcn so ausgezeielincten Kntwnrfcs glaubten, die fur ilieae Riiume
erfnnlerlielien Fenster in den Faesnlen gaDZ untenlriicken zu durfeii,

nur zu (iunsten elne*, wie l»ei den Florenlinixehen l'uliisten mScbtis
ausladenden GeMudesuckeU. In dein He-trelten, <|en Oebiiude-
ansichtcn eine imjjnnirende Maweuwirkung zu gelM^n, haben diesrllxm

auch sonst zu etwas gewaltsamen Mitteln gegriffen, wie bei dein, init

eoloMalen Siiulen-ttelliiiigen tM^selzten Mittelbau der llauptfacade, und
der in grofseia HalladianiseJien Stile duruhgefuhrten Architektur der
llinterfront, welche mit den benaehbarten Tlieilen drr Favailen nicht

•jfua harmonisi'h zusammengeben. liemerkenswerth ist in di'-sirm

Kntwiirfe norli die Anwendung farbigcr Mosaikfriese u. ». w. in den
Facaden, welebe sieli unter dem llauptsesims fast urn das ganze
(iebiiude hinziclien, in diesi'r Stellung und Ausdchnung jednch kaum
die erhoffto JJeaehtung tinden ilurften.

Kinen Scbritt weitcr als Seeling gehen in ibrem F.ntwiirfr fvgl.

ilen Grundrifs auf -S. 2iil) Kndo und lioekruann in Berlin, indem
*ic bei Ubrigens f;ist gleieber 1 jige der Hauptclcinento des Grundrbses
den Sitzuagssaal au& der Iiingsaxe des Geliiiudci) naeb dem Kunigs-

f>Utz zu Terschieben. Sie gewinneu dabei in der Flueht der in einein

geraden Laufe cefiUirten llaupttreppe hinter <lem Sitzungssaal einr

selir brcit«' und srhnne, mit Oberiicht beleuehtete Galerie, in deren
Fortaetzung wiedmnn ein sUittliehcr Treppenaufgang zu den im
nberen Gesehof* untergebraebten Abtbeilungssiilen liihrt. Von dieser

Galerie zweigen sieli naeb links Corridore ab, welebe gerad-zu in

i|a< am Kiinigsplatz gelegene Foyer filhren, wabrend rceliLs davoti ilie

Gesehiiflsriiume des Uundesraths und des I'riisiiliums, snwie in wei-

rerer Folge — aber auf klarem W ege errciehbar — die llureauriium-

lichkeiten des Reieli^Uigs liegen. Statt des, mil bober I'ortalmnuor
gesehlos»enen Hofes vnn Seeling ist bier ein offener Vorhnf angenoinmen.
vermiige dessen ilie Itaumasxen der Hiuterfnnt sich in lebbafterer

Wcisc gliedern. wie es fur die urtlichen Verhaltnisse. bei der immer-
din geringen Breite der Sninmervtrarsc gliitklieh gewiihlt erseheint.

Die hage der Gardernben fiir ilie Abgeordneten kann aueb bier

uieht befriedigen, wugegen alle Nebenriiuinc, die Tivppen zu den
F,ngen des Sitzungssaales. Toiletteu u. 9. w. in genugender Zahl und
zweekmiifsiger Vertheiliuig vorhanden sind. Dagegen wiire in der
Abtbeilnng des Bundesraths eine etwas klarero t'orridonerbinduug
zu wunscbei) gewesen, und als ein gnindsalzlirher IVbeMand wird
es angesehen werden musseu, dab die bitute tialerie hinter dem
Sitxuiigssaal, auf weleher sieh ein lebhafter Verkebr der Abgeordneten
abspiclen wiirde. sie h parallel zu dell lUuiuen des Bundesraths er-

streekt, woImu Kreuzungen mid Slorungen des Verkehrs nicht zu ver-

meidin seiu wurden.
In grofsartigster WeLse Ut iu diesem Kntwurfe die Aufgabe erfafst,

den llauptelngang lies Geb&udes zu wUrdevoller Krsebeiuung zu

bringen. Zu diesem Zwecke sind mit demselben die Kinfahrten fiir

die Abgeordneten und den Bundesrath unmittelbar zusammengele0,
so dafs sich narh dem Brandenburiier Thore zu eine grandiose

Vrstibiilhalle ergibt, die dureh eine Siiulennrcbitrktur naeh Art der
rumisehen Triuniplibiigen entspriH-benden Ansdniek fimlet- Mit iiho-

lichcn Formen haben die Kilnstler auch den Mittelbau der Front

mwh dem Konigsplntze ausgestnttet . indem sie dabei hestitninte An-
kliinge an den berrliehen AhiMdihib des Brandenburger Thores mit

den Stiifenaufbau und der bekninenden Quadriga gesucht baben.
Die Flilgel der Front sind mit einer etwas engeu Siinlenstellung In-

lebt. und iiber dem nblongen SitzuugsMiale bant sich cine einfarh

edle, elliptiM'he (in derSeitenansieht verzekhnete), mit Figurengruppen
an den Kcken eingefafste Kuppel auf.

Das Gehaudc ist fast durchgeliends dreigesi'hossig anpelegt, doeh
ist diese Tliatsjiehe and <lie Bedeutung des obrren GelllluHjl,
Welches viele t'cimmissinnssale enthalt. durch die oben-n, sehr kleilien

Fenster nicbl genugend charukterisirt : ja sehr grnfse Side fur Ab-
theiluiigssiiziingeu u, s. w. sind in der AuCsenarchitektur zu Gunsten
der Fncadeuentwlckeluug sng-.ir gauz unterdruckt und haben ihr>^

Beleuchtung nur von II. .fen aus erhalten. Das Facadnisysb-m de*
Kntwurfes ist ubrigens verliiiltnif-mUf-ig einfaeh gewahlti und der
Hcicl.tlu.ru arehitektonischer (iliederung nur auf wenige I'linkte zu-

sammengefafst, sn dafs sieh kraftige, reizvollo (iegensiitze der ver-

scbiedenen Klemente ergeben, i.hne dafs es uhcndl gelungen wiire,

vollkommen einheitliche Wirkungen zu erzielen. Die Durchbildung
der Schnitte liifst dapepen in alien Kinzelheiten die siilu-re Meister-

hand der Kiiustler erkenm-n. Und rciht sieh. wie z. B. die Ausbildung
des Sitzui.gs.^aides, dem beslen an, was die Ausst.ilung bietet.

Bei alien bisher angefuhrten Kntwiirfen ist tier Sirztinsssiial zu
dem Foyer in streng axialer ljge angeordnet wi.r.len. si. dafs roan

denselbeu von dem Foyer bus in seiner llauptaxe betritt, was auch
durch die Art des Verkehrs in dem llause naturgemafs vorge-

schrieben ist. Bel <ler zuletzt besprocbenen Gruppc der KntwUrfe
ti

-at jedoch der I'mstand auf, dafs man das Foyer nur auf wcitem.
gebrocltenen Wege erreichen konute. indem man den Saal theilweise

oder sugar vnllstfinilig umkreisen mufste, und die Klarheit dieser

(ii-undris*e erscbien dadureh nicht wenig beeintrilchtipt.

Dlesen rcbelstand hat A. Orth in Berlin fur so profs pehalten, dab
er es Torsos., in seinem F.ntwurf No. 159 mit dem Motto: ..Schliiter*

zur Vermeidung desselben die strenge Axei.beziehung zwiselien Saal
.Mid Foyer aufzugeben, und er hat unter Beihrhaltung der F.rholungs-

riiuine in der Front des Konigsplatzes den Sitzungssaal um einen

Viertelkreis gedrrht, ho dafs dersrltn? nun von dem in der langen

Axe des Bauplatzes gelegenen llaupteingange aus unmittelbar be-

tretcn werden kann. AUerdings hat er das Treppcnhatis dabei zu

einein grofsartigen Kuppelraume gestaltet, weleher von den Abge-
onlnelcn gern als Aufmithaltsort benutzt werden wUrde. Die Ge-
schaftsriiume de.s PriUidium*. des Heichskanzlers u. a. w. haben
dann an einein. die [nnrdliche ITiilfte del Gebawlcs einnehmenden
grofsen Gartenbofe neben den betreffenden I'llitz.-u im Sitzungssajile

eine sehr gtlnstigo J.age erhalten. und (iberhaupt sind die prak-

tischen Br.lingungen des Programms gut erfullt. Ks blcibt aber ein

uuzulassiger I'elieLstatnl. dafs die KrholungsraiiHie der Abgeordneten
nnsynimetnsch zum Saale gele^en sind; dafs also die l.inke des
ilauses weitere Wege zu denseltien hat als die Reejite. Die.se Un-
gleichheit kann nur beseitigt werden. wenn unter sonst gleichen An-
nahmcn von einer zusammenhiinpenden I.ape der Krliolungsraume
am Konigsphitze abgi*<0ien wird. Fine snche I.i.suog hat denn auch
eine grofse. hierhergehurige Gruppe von Eiitwiirfrii angestrebt.

Fine vermittelnde Stellung nimmt u. A. noch der Entwurf No.

mit dem Motto: .In Kinem pleich. Gott schutze Kaiser und Reich"

von Fritz Zastrau in Berlin ein. indem er diis Foyer in die Axe des

Siudes verlegt , wabrend er die Ijige der anih*rrn Krholiuigssiile an
der Front des Konigsplatzes beibebalt. Diese Arbeit zeigt Ubrigens

eino gescbickte Ausbildung des Zuganges fUr die Abgeordneten,

namentlich des Hau].t-Trep|<onhause* und eine praktische Vertheilung

der Riiume. Nur Inssen die sonst klari'n Corridnrverbindungen an
der Nordseite des Saalea, wo die (ii^hiiftsriiume des Priisidiums

ii. s. w. angeordnet sind, bezUglich der Beleuchtung zu wUnsehen
Ubrig. Die Architektur. welche den Berliner I'rsprung nicht ver-

kennen ISbt, ist in zu kleuien Verhiill.ni.ssen. aber sonst mitGeschick
ilurchgefuhrt.

Ganx alinlich hat Bluiitschli in Zurich seiueu Gmn.lrifs entworfen,

doch ist er dazu Ubergegangen, die Krholungsriiume symiuetrisch zur

IJingsaxe des Gebiudes zu verUieUen. I'.t g.-winut dadureh in diesem

Siune ein besseres Gleichgewicht der Gruinlrifsanordnumt, weun audi

auf Kosten einer iinrrwunschten weitereu Aiiseinanderlegung von

\a'M- und Restaur.itionssSlcn. In luusterhafter Weise Lst in diesem

Plane der Zugaug der Abgeordneten entwickelt: das Vestibul, cine

statthchc. gerade Treppc, daun ein \ orsaal mit den Garderobem
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das langgestrcckte Foyer und der Sitzungsaaal. Lud auch in dem
weiteren Verfaufc sind .be Anordnungeo des Grundrissc* von ta.lcl-

loicr Klarheit. I'msomehr tritt der Umstand storend hcrvor, dafs

der «iiiliich« Theil de* Gcbsiudes ungl.-i. h mebr und wichtigere Riiume

aufzunchinen hat. als iter uordbche, uod dais also dein Plane in

dieser Hauptrichtung 'lus erforderiicbe Ebetunnfs felUt.

Die Arehitektur ist in diesem Entwurfc io der bckanntcn Weise
iles Meistcrs in strcngcn Renaissanceformen durdigcfuhrt, wohet .sieb

ein etwas starker Wcchsel im Mabstuhe der architektonisehen Ele-

ment* bcmcrkbar mm lit. l 'eber dein quadratischeu Sitzungssaale

baut sich eine vierseitige Kuppcl auf, welche Ton Kckthurincn ein-

gefafst und mit Siuileiiuingiingcn verschen ist, und dem SiUungssaalc

lurch die Rik'kwatide jetier llallen direktes holies SeMtaHtM zu-

fuhrt.. In der Facade am Koiiigsplatxc sin<l die Seitonfltigel .lurch

Saulenhallen rait einem Belieffries ilber dan Kcustcrn bcli-bt wordcn,

wiihrend fur die Mitte derselben bei der eigeuthumliehen Grund-

rifsor.lnuog krin rccht wirksamc* Motiv gewonncu werden kounte.

Als ein nrganUcber Mangel '» dem Entwurfe, und nieht weniger

audi in demjenigen von Znstrau, muTs es nngesehen werden. dafs

die Lilngsaxc .lei Foyer*. de* nikhst <b'm Sitxuiigssaale wirhligsteu

Raumc*. keinc weitcre Aushildung erfabren bat. Sie werden in

dieser Hinsicht UbertroiTeii von zwei anderen nabe mit cinander ver-

wandteu Lustiogeu, welche diesem Motiv eineu wichtigen Kinllufs

auf ihre I'laugestaltung einriiumen , uainli.-li derjenigeu von Schup-
uiann in Hcrliu. weh-bcr mil einem .kitten Preise ausgezcichnet ist

uod »on Freiitzen in Aachen unter Xo. 86 mit dem Motto: „lm
Haus der Rath, im Reich die That*.

Schupmann legt die Hauptruumc dea Uehiu.les in ganx analoger

Weise zusaoimcn. wie es der friibere Kntwurf von HobiLste.lt zeigt,

nur in der Langsriehtuiig des Hauplatxes. Er fubrt die Abgeordueten

auf eincr mebr als dort geschUtxteo, in einer glasbcderktcn, ofl'euen

Halle gclegenen Freitrep|K! in oiuen Vorsual mit den Gardcrobrn und
duiiu in das Foyer. Von hier crreiclit man, seitwiirts uud riickwiirts

s.hreitend, Restaurations und l.esesale, welche naeh Kouigsplatz

uud Sommcrstrufsc auss.haueu. Die Sutlseitc int. mit Nebensalen

Ifeucblowien und mit Saulenhallen geschmUekt, welche im V'ercin mit

ib-iii criifcartiiteu. reuivolle Einblicke Rewahrenden Einganp«bojji'ii die

Wirkung der budfmot xu (entlivher l'racbt steiKcm. Die Axe dea

Foyers Lit bin in .lie beideu IJiiiK»facaden den Gebiiudes durch-

geliihrt, und der Rest des (Jebliudes dann aus den, auf der Sud»eitr

gegebeuen Elementcu in seiner tuflMBU Erscheinuog syinmelrineb

vollenilet. Die pniktwben Ib-clitigmiKMi hinsichtlirh der VertheiluUK

der Kaumc xind dabei, v»enn man von der entfernUm URf de.s Huudes-

rathsaales und der Trennuns der Riiume des I'rasidiiims absiebt,

genu^end erfilllt; docb stellen sicb <lie Wege der Abgoordneteu
unmerbin weiter. »)» r« erwunscht »ein diirfte.

Aufeerordcnllirh auiuutbiK ist die iiufsere Kru'beliiiing. welche

der Kiinstler seinem (iebaude RegeUdi, und in enUiickender, mit sebr

einfachen Mitteln, nur mit schwarier Toucbe bewirkter Darstellunss-

weisc. vorgefubrt hat. Das Ganze ist wegen der b bhaften (iliederung

des tirumlrivies, welche auch die lanse Front di -* Konigsplatzes —
unscrcs Erachtens zum Nacblbeil des Entwurfes, — uukuiikIik zertlicilt,

etwas klein Kebalteii, uud aucli in der llobcnoutviickelunu knapp
beinesseii. Die Ansichten zeigen daJier nichl ilen imsten Clurakler,
web-hen man bei einem so grofsen, oflentliehen Gpbgudc erwaitet;

umsowenigcr als din Einzelbeiten «ehr zieriicb behandell «ind. Hreit

und wui'htis Insert (4ii-.li ibigegen die llache. ncluin gezeielmete Kuppel
des SiUutijtsiaale.i Qher dem (ianxen und behemrht es vou alien

Seiten in wirkuiigsvoller Weise. Der Hauptfront I'elilt ein beiouders

bervortreteniles Motiv fur die Arehitektur, dnrb bat der KiiDBtler in

einem prachtvoll erfundenen Reitcrstandbild des Kaiwrs, mit iilier-

reicher (iliederung des S<wkels, welches sich vor der Front erbi-bt,

eioen wiirdigen Ersatz ilafiir gefunden.

Holier nioi-btcn wir uoch das Inuere des Gebiiudes ftellen, wo
*chr geluugene Versuche xu Gewfilbcbildungen bei geringer Hohen-
entwiekeluii,; der Riiume xu beaebteii sind; und besoJKtcn bemerkens-

werth is( der Nii/ungssaal. Webber als uiedriger Kujipelbau gebildet

Ut und aufn-r einem Zenithliebt. durch xwel grofse, halbkreiiformig

gcscblossene Fen«ter beleiirbtet wird, welche die betreD'euden Stirn-

flachen de< Gcwblbe* ganx erfiillen, und rcieh gemalt geilaebt sind.

Der Entwurl' von Ki eiitzen Lst in den Grundzugcn fait identiscb

mit dem forigon. Die Hauptreppe der Abgeorduelen ist bier frei iu

einen mit t itigiingeu verscbenen Gbuhof verlegt; und die einspringen-

deu Ecken des Grundriiwes, bei wrbben si. b Hchwierigkeiteu hio-

sicbtlieb der Beleuchtung rrge»>eu, sind an'bilektonisch fUeti^er ge-

lost, indem dort achteckige. zu VorplaUen mid Treppenhiiusern be-

stiimnte RUume ciogelegt sind, welche ibr l.icht von oben ernpfnngen,

und als nie.lrige Kiippellkauten in die Ersclieinung tr.-ten, den
schonen Aufbau des .Sitzungssaales in interessanter Weise flankirend.

Am Kiinigsplatze ist dem Gcbliude erne pru.-blvolle Kreitre|.pe vor-

geb-gf, welcbe bis zum llauptgesehosse emportubrt. Aurli di.-se Arbeit
leidet etwas unter der ZentpliUerung der Hauptbaumassen ; sie ist

aber mit seltenem Ges.-hi.-k uud Ibiberrx hung allcr arcbitektOiiiM-bcn

Mittel danhoeruhrt und gelangt fast allseitig xu hiklist befri«b.

geodein AliaclUusse.

(Fortsctzuug folgt.)

Die Bauten der Trieater Ausstcllung 1882.

Am 1. August
Industrie- und lan<

Veranstaltuug, abgesehen von de

nehmungen atigestrebten Zw ecken,

xu begidieode Gedeukfeier dea

fuDihuudcrtjiibrigen Atischlusses

Triests an den ostcrrcirhisrhen

Staatsverliand den hauptsiieh-

lichsten Anlais bot. lX-r I'latz

fur diese Ausstcllung wurde
unmittelbar am Mecre. an der

von Triest mir etwa ' » Stunde

b-genen Riva von St. Andrea
gewablt, wo ein bestehender

l'ark und ein sanft tciTui.sen-

finuig aiLSteigerides Terram
die Anbige der Ausstelbing,

wenigsteus in bindsrhaftlicber

Rexiehung b..-giin»tigtc. Au-

.isterreichisch -

erofrnet,

mit derartig

die iu diesem Jahre

Eine grofse C'cntralballe, welche xur Aufnahme der (Jegenstiindo

der Industrie, des Bcrgl.au- uud HUttenwcseii* und der Eandwirtb-
ist, bedeckt eine Flacbe von uahezu 1* -loo <im : bei

m und ciner grofstcn Hobe run Id m

i, urn die erf.inlerli. be zu iiberbuiende Fliiche

I 220 ar xu gewinneu. die letztere xum Tbeile dem
" tc, wozu die Herstcllung einer etwa 230 m

lungeii rfermauer und eine Anscbiittung auf 150 ar Fliiche notli-

weudig wur.ten. Die rferiuaueru wunlen aus kunstlichen Ceuient-

blocken aufgcfuhrt, wie solcbe bei dem Raue des neuen Triester

Hab-os ausge<lehnt zur Vcrwcndung gclangen und haben bei durch-
M:huittlich 4,'JO m H.ilie eine untere .Stiirke von 2 iu erhaltcn. Als

eine weitere Folge des l»e>cbrankten Raunies ist die

prober, geschlossencr Gebiiude in llallenfonn xu
die AufliSsung in eine grufscre Zahl kleincrer Gebaude,

ein abweclislungsr*iL-ber.>s Hild und auch mebr Flalx fur die

im Freien geboten batte.

Ton 320 I

ist ibre urspriinglk-li dreisclnf-

rige Ureite auf Tbeilen der Eaiige

zu einer vier- und lunfschiltigeu

Anluge mit abwii'lisdad -M und
12 iu wcitau SchiBen eiweiterL

iil.er die Construction

Halle ist aus dem bei-

gegebenen tiuerscluiitte durch
drcisehifligen TMI M

eiitiiebmen. Sie ist ganz aus
Holx berge-stellt und mittel*

eingeraiumter I'fahle auf dem
zum grofsten Tbeile auges. hiit-

tcten Boilcu fumlirt; .lie Dacb-
cuislrui-tion bestcbt aus Hobleo-
biigen luicb dem Musl.-r der

auf der Wiener Weltausstcllung ausgelubrten L'eberdacbuug emiger

Hnfranme. wclrbe der fraiizosLscben Abtbeibing augeliorten und
damals wegen Hirer buhschen Ausfuhrung vieleu Beilall fanden.

Die in nacbgeabniter Steinarcbitektur ausg.-fuhrt.il Hauptein-Jnge

sind an der scbmalen Stimwand mid an der dein Meere zugekehrtcn

Laiigsseilc d«*s lieb&u.b^. vorban.len.

In iibnb.'ber Weise imd gleiclifalls aus Holx wurde auch eine

kleinerc langgestreckte Halle ausgefiihrt. nur ist fur di.-selbc, urn den
an dtescr Stclle Ix-finillkhen Haupteiiigaiig zur Aussielbing eut-

sprwheiid zu iM-tonen, eine reichere. ebenfalls in BMnHNMtrittnr
gebaltene AusschmUckung aufg.-wnndct. worden. In ihren Baumeu
winl die Marine- Ausstcllung I'latz fliidcn.

Kin drittes grofses (iebaude endbcll, ein aus ELseii hei-gestellter

Pavilion, in welchem unter ander«>n das osterreichische .Museum fur
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Kunat und Industrie, sowie das orientidische Museum einen Theil

ihrer Sammlunecn ausstcllen wenlen, wnrdc Ton der vorjiihrigeti

MailiUidcr Aus*tetluiig utii den Betrag vnn 22 000 fl. elnschlieCslich

der Ueberfuhrung un<l Neuerrichtung emuHm. Infolge <lor stark

geueigten Bodenflache mulste ein Theil dieses Gcbiiudes auf einen ije-

mauertcn 12 m hnhen Unterbau gcstellt wenlen, wodurch die Anlage

k<Ml*pieliger, jedoeh eiue Anzahl entsprediender Raume fllr den

Yerwaltungs- und t'eberwachungsdienst uewonnon wnrde.' — Aufscr

diesen erwahnten llauten CTiiclitct der Ausstellungsunternchmcr noch

den nach der Secscitc gclegenen Kuiserpavilloti, wahrend eitie Relhc

klciner Bauten fur Fach-Au^telliingen, ferner die Restaurationen

von ilen betreffenden Ai«*tellem bezw. Inhabern selbat li«rvt««tillt

wenlen. Die mit einer halhen Million Gulden veranschlagten Kosten

sind zur Halfte im Subscriptionswoge beschntft wonlen: mit dem
Itau. einschliefslich der Verbreitcrung der Riva. wurdc naeh dm von
drin Arrhitekt Bcrlam hergestellten Plainen im letzten Herhste be-

gonnen; i-in ausnahmsweise milder Winter, sowie die Cnterstutzung

seitens der Hafenbauleitung sind fiir den Fortschritt der Arbeites

selir fonlerlich gewcaen und hahen cs crmfiglicht, dais dieselbcn in

der Terlialtni(*tii8f»ig kuro-n Zeit wit October d« Ynrjahre* voll-

emlet wenlen konnten und <lie n-chtzeltige EWiffnung der Ausstellung

in fertigein Zustande nicht mehr n-aglich erscbeint. Ed. R.

Die Kruinmline; der Schietien beim Langschwellen-Oberban in Hauptbahii-Strecken.
(Scblub.)

Durch Gleichsetzung der absolution Werthe von 1) i

ie Gleicbung:

8) ft = -/Jill—

worm — den Wcrtb

Aus deraelben ergibt sich die folgende Tabelle:

-jL = 0,80 0,85 0.90 0,92 0.95

529 381

0,97

ft
R

2112
1690 10W

T2T

654 365 354

R»-R= 422 185 78 42 19 8

Durch Auftragcn dicscr Wrrtlie von ft — R unter den
den Werthen von R enUteht die Curve .«A. {Fig. 4.)

FUr die Curven der Radien ft ?. 1000 m orhiilt man in

Weise wie oben:

4) ft = =M=

1283= 800

= 896

900

1048

1000

1211

1700

1200

175.5

211 553 1227

von ft — R unter den zugebori-

ft— R= 915 148

Durch Androgen dieser Wertlw

pen Werlben vnn R entsteht die Curve J/iA'i. sodafs die in Fragc

kommenden Werthe von ft — /{ durch die l.inie X O Xi dargestellt

sind. Mit HUlfe der Curven A P B\ und MQX\ loattrn sich nun in

folgender Weise die Eingangs erwahnteo Gruppen bestimmen.

Wie die zu Glrichung 2 gehnrige Tabelle leiRt, ist ea in Hinsicht

auf die Bewegun(r~>t«»run«en lulllssig, einc Curve von 2600 m Halb-

messer Run gerailen Hehienen zusjimmenzusotren. Dies einpfiehlt

«irh jeilnob nicht, weil der Knick am Schienen*tofse zu graft wenlen

und der gute Ansehlufs der I,iV!*eheii, lM*i der gr*>fsen Litnge, in der

dieselben neuerdinps anKewendet wenlen, darunter leiden warden:

sondern c» erwbeint zweckmafaig, gerade Schienen nur in Curven
vnn mehr als 8000m Radius zu TariagtB. Bis zu dicsem Rwlius

aufwllrts muge nun <lio crste Curvengruppe mit nach dem llalb-

raesscr R - 1600 m gekriimmten Schienen hergextellt wenlen. Fiir

R = 1600 ergibt <lie Zeiehnung R - Ri = 360 m. also ft = 1600 - 3#)

= 1210 m aU untere Grenze. Der nachst klcincro Worth von R, fiir

den ft= 1240 m die obere Grenze bililet i»t nach iter Zeiehnung R =
1010 m und fiir dies R fnlgt aus der Zeiehnung welter R — Ri —. 130 m
oder ft = 8S0m. Wird auf diese m Wege wei er fortge iihren, so

enUtehen di<

Hftlfetn'Mitr <l«r Knupf#fl»»d« Unas. JUlt'inpf'cr tier nde <jr»s-
tctt* an Schienen' werthe der

krOminiitK TXMt II

2

ktamraunc

OO 3000 OO 46(1 ae 495
1600 1210 3000 410 395 435
1010 8fO 1210 370 no 395
775 P95 R"W 340 330 355
630 5W 695 320 310 330

on 4!ft 5fi0 000 290 310

I'm den praktischen Werth
zeigen, miigen diese Ergebnisse li

Praxis in VergMcfc gentellt werden. An
Vergleich dadurch fuhren, dafs in den

der vnrpcfiihrleti I'ntersuehung zu

ft rioeh tint den Ausfilhrungen der

Am deutlicbsten lafst sich diescr

vergleichenden Fallen die

Bewegungsstoningeri auf die glejchwertliige SUirung belm Eiuiaufe

aus der geraden Linie in eine Kreiscurve vom Radius r zuruck-

gefuhrt werden.

Fiir den Fall, dafs R > ft, ergibt sich der gleichwcrthigc Krvis-

n nach frilherem au* der Gleleliung

a. /r. ./ m ,x »M*--')
n.<P~ 3 '\Si ') J*.R>

ijt.JP

8

•*-»)[•**»(*-)}
Fiir den anderen Fall, dafs die Sehienen utarker gekrQmnit slml

die C.eleiscurve, hat man fllr diesen gleichwerthigen Kreiahalb-

>ser r, die Gleichung

j.n
'(-i)

n — 2r 10

Die nachstehende Talndle cnthiilt nun ,in der er»ten Spalte die

Werthe von R des Hilf'nehcn Seliablonensyatemes, nach welehem
die auf den preufrischen Kahnen verlegten Utirschen Schwelleii

durchgehends gelocht sind. Nur die Konigl. Eisenbahn- Direction zu
Brombcrg hat dim in der Tabelle ebenfalbj aufgefiihrte etwiis ab-

weichen<le System atifgestellt. In den Spalten I und 3 sind die zu

R geborigen Grenzwerthe ft und ft uud in den beiden folgenilen

die nach den vorstehenden Formeln, unter Voraussetzung von
x = 0,01 m, / -Sm und d = 4.4 in berechneten Werthe vnn ri und
ri aufgcfiihrt, Spalte 6 eidluilt ferner turn Vergleich diejenigen

Werthe von n bez. n, welcbe sich ergeben wunlen, wenn fur ilie

angegebenen Grenzwerthe Ri und ft die Kcstimmung von U nach
den oben entwickelten Regeln vorgenominen ware.

1 2 3 4 «

It «i ft r\ t

L Hllf'sches System.

330

450

620

875

1600
I

oo

876

475

650

1100

2000

.100 250 1

360 360
i

400 360
500 570

550 680
700 960

750 1140'

1000 1770
1200 1450

2000 4060

2200 1250

II. System der Osthahn.
850 480

425 310
425 420

650 490
55*} 500

800 700
800 600

1400 1830
1100 1630

8000 1600

9000 2220

610
680
730
850
910
1160
1210
1700

670
760

950

1320

17(10
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300

400

600

600

700

800

III. Svstcu der Rhcinlachen EUcnbahn.
270 19o

335 240
335 170

435 550m 870
515 840

545 820
650 1280

650 1490
750 15X0

750 2260
......850 syao

590"

out

770

910

loiio

1240

14O0

Der

suchung eingefuhrt*

F* 75»

u. *. yi.

dieser W'erthe von t liegt die in die obige I'nter-

JI-* 2* ,7.75* 2r
I) =

2 ' 1700d*

... Gnin.lc. ana welchw r = 1700
( £)*

Wgt.

Wit "lie Spalten 4

tuiil 6 dieser Tabelle

ruler

Hilt'sehcn System in

den Gronzeurven von

*«> m. 360 m, 400 m
u. *. «. Halbmesser
beim 1'eliergnuge der

Vorderaxo liber die

SchienenstofSC cbenso

grofsc Rewegtingisto-

nmgen vor, wie )>cim

Kwlauf in cine unver-

Melt nu 'lie gerade

Stnrckc ange-nhli issene

Curve von 250, 300.

MOm u. w. Undid*,

wohingegen, M R
nach obigcr Methnde

in VerliiUtiiife zu Hi

und Rt gebrncbt wor-

den ware, die«e Radien

liiieh Spalte 6 = 610,

6S0. 73iim u. s. w. sein

Wfirden, Die Rcwe-
gungssturungen, wcl-

<iit' beim I'ehergaiige

von einer Schieiie auf

die aiidere in die-sen

Curven auftrcten. wer-

din also im VcrhiiltniCs

von

2V)
:

610
bcl

" 360
:

680

u. s. w. grofser sein,

al« diejcnlge, welch*

bdn Einlauf eines

Sehncllzuges von 75km
licscbwlndigkeit in einc

U«bergMgMarra ent-

stelit. Dim in vor-

stehender Tabelle

n» 4.

System der Ostbahn
herueksichtigt ilen dorticen Vcrliidtnissfm enuprechend inehr ilie

flaehen Curven, und ergibt fur iliese eineu geiiugend gleiclmiiiWg

gekruniniten Seliienciistrang; fur acharfere Curven aber bat dasselbe

nichts vor dpm Iliirschen vornus. Die fruhcr Rheiniscbe Kiscnbahn
bat 12 vcrschicdene Schabloncn fur die Loehung der Curvcnschwclleu
zur Anwendiing gebraeld, welrhe den Radien R = 3O0, 400, 600,

600, 7(10. HjO, 900, 1O0O, 1250, 15O0, 2000 und 3000 m eiitsprechen.

In iler vorstehenden Tabelle sind ilie Grenzen der (Jruppcn, MWia
die ib-n Grcuzeurvcn cntspreeheuden Wertbe von n und rj an-

gegeben, und ibiraus geht lienor, dafs die Cruppenhildung dieses

Syntonics, ebenao wie die der beiden vurliin aufgefljhrteii, in den
Particn der scharfen Curven die wirklicben Uedurfnisse zu wenig be-

ru<'k«irlitigt, aber in ilenen der flacticn Curveu iibcr dim wirkliche

lti-ilurfnif> binausgelit. I-etztere-i i.>t ein l i-beNtatid, da ji-«le niebt

crfiirderlielie Schablone eine unerwUnschte \'ermebrunf! der in Ke-

Kobte hat.

Die verhaltuif«miif«iij; -darken Horizrmtalstofse, welebe den drei

aufgefubrten Scliabloiieii*v«teinen in den scharfen (irenzcurvon der
Radien Ri und R* entapreelieii. wirken in emptindlicber W<iM
UebthcQg auf die I.age des Olierbaues selbut daiin. wetin die

Schienen>,t<if9e durch steit'e Querverbindungen gegen die tordirenden

Ilorizontulkrafte gewliutzt werden. K» emcheint deshalb eine Aende-
rmig der Seliabliuien in olien fe»tge.itellt<'in Sinne zweclonatiii?. \ oll-

standig werden Knieke im fuhrenden CurvenBtraiige nie zu venneidm
sein. Die Seliienenstofiie wer<ien dalur aueh iLiim noch Minnie
I'uiikte den (iexUingw bil'len und einer Verstiirkung dureli steife

Qiierverliindiingen be«lilrfeii. wenn die C'ontinuitat desselben durcb
die I.ascbenverbindunK in }e<ler Weine hergestellt Ut. Allenlinp!

versclininden dicse Knieke mit fortsehreitender Abnutzung den
S<hienenkopf« und damit, ganz abgenelien von der mit der Zeit

einlretenden C'onsolidirung derHettung, die I,.nkerungcn dcrSchienen-
stiif«e iniiner inelir. Mit den in dieser Tabelle aufgrfiiltrten Scha-
blonensystemen steht es demnacli in Widerspruch, wenn die Hin-

piinge der ncharfen (.'urven von den Rndicn Ri und Rt durch «org-

fiiltig aiiHgefuluie ITebergangnparabeln an die gerudo Strecke an-

ge*cldossen werden.

Die vorsteheiide I'ntereuchung ergiebt fiir alio ("urven bis nb-

wilrU zu 300 m Radius im Uanzen 11 Schablonen, Jtdiliefst nidi *oinit

hinsichtUeh der Zahl

der Praxis dcr Rhei-

niwlien I

12
vollstiindig an, weicht

aber iu der Anord-
nung der Gruppcn
gnnz erheblicb von
derselben ah und
nauV-tt aich bierin dem
llilfsehen Systemc am
meisten. So sind fur

Curven bis abvriirts

zu 600 m Railius uaeh
den Systemen von

Hilf und von der Ost-

bahn 3, nach dem der

Rhcinisdien Ilnhn 9

und nach obiger Re-

rechnung 4 HmNhM
crforderlich. und
nufserdem fiir die Cur-

ven von 600 bi» 300 m
Radius naeh den bei-

den ersteu Sy.itemen 2.

nach dem znciten 3
und nach obiger Ue-

rechiiiing no<:h 7.

Die Pfcilliohc der

den b«reclinete.n Wer-
tben von /{ enttpre-

ehend gekrummten
Schienen nimmt von
G.3 mm bei R = l«»m
auf 33,8 mm bei R =
300 in zu uml die

Differeuz dieser Pfeil-

huben bei zwei nelien-

ciDam lerliegeni 1 en

S'-bablonen von 3.7mm
bei R = 1600 m und
1010 m auf 1.8 inm

System der Rheiniscbenbei den kleinsten Radien ab. Das
Raliii ergiebt dem entsprechend als kleinste DilTerenz 1,7

bei R = 2000 in bez. 3000 m. Diese kleiiien ITntersi hiede lei-

gen, wie noting es ist, beim Montlren dea Olierl>aues far Curven,

deren Krummungshalbmesser ganz nder tiabezu mit den (Jrenz-

radien R\ n-sp. Rt zusiimnienfullen, auf die genaue llerstellung der
fv liienenkrijiiiniung zu aehtvn und die Krhidtiuig deneilH-n nnler den
Kinflussen des Betriebes siclier zu stellen. Dirae Sorgfalt iit utn so

niehr am l'latze. als die Schienen ungebogen auf ilie nach der Curve
gclochtc Lnngsehwelle gebracht werden un<l sich deshalb der
I.oi bung uiir vt iderwillig unschlicfsen.

Hat man sich eintnal fur ein bestimmtes System eatschieden, so

wird cs bei Xeubauten in vielen Fallen ohne weitere

inoglicli sein, sich in der Kriimmung der auszufuhrenden
den Radien der Sclinbloneu ganz oder nahczu anzuschliefccn

•omit t'liregelmiifsigkeiten der Kriimmung des Schieneristnuige*

Ebenso wird es in vielen KiUlen
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MiOi In Neubau-Strecken nilt seharfen Curven ganze Ciinm Oruppen
vim <icr Aiisfuhrung au*xuschliefson umi dadureh die Zald der fQr

lie Uuterhnltung in He-serve zu haltendon Stucke zu verringeni. Kin

iibnlicher (icdanke ist bercita im llilfschen Schablniiemiyidenj zum

Atillink gobrucht, indent Curvenradien zwinohen 360 und 400, 5tlO

uud 660, 7(10 uml 750, 1000 uud 1200, 2000 und 2*10 in in dio Uruppcn
niclit hiueingezogen sind.

Herlin, im Mai 1882. Roedecker.

Vermischtes.
T [''.< k

. nlcL'iuiL.- 1
r< /.ardor-See*. Drm Vonteliinen nach Bind dio

Vornrbeikn zur Trockenlegung dr* sudlkben Theiles den Zuydcr Sccn

in Holland al* bcendigt z.u betrachten, so dafs der Hau deranaVhst

in Angrill genommen werden kano. Zunaehst bcabsitlitigt man.
oineu Sperrdeich aus Sand mit Tuoubeklridung zu sehulte*, der den
trocken zu legomlen Tlieil abgrenzen und etnschliefnen soil. Dirser

Deich wtfrde etwa Sit km lang win uml mit seiner Kruue 2,10 m lilier

drm lii>ch*ten Flutlibochwasser liegeu. Die Arbeiteu sollou Kleich-

xeitiit an 1 Stellcn boginnen und nach 7— lOjiihriger ltuuz.it be-

-•i j- >.r s.-ii

Arlbei-jrtunnel. Die Arboiten am Arlbergtiinncl, uber den wir

unseren I.esern binncn kurzem cinen uii^fii lirlic-ln'i» lirrirht bringen,

neliracn eiuen Kiirwtigeii Fortgang. Am 1. Juli d. J. stand der Out-

*U>\Wu bei Mia -ler Weststollen bei 2208 m: die Stollenlimge be-

trag daher im ganzon 5056 m. d, i. rund die llalfte ties 10 270 m
lumen, am 24. Juni IWM begnnnenen Tunnel*.

BfbaaaniTKplan fur die Stadt Horn. Am 27. Juni d. J. hat der

stadtruth von Horn den vora Ingenieur Viviani atifgestellton Rrofe-

artigen Hel.auiint:*- uml Rei/ulirunissplan fiir die Stadt Rotn nrr Aus-

fuhrung eenehmigt. E* liumlelt sieh dabei hauptsaehlieh um die

llersteiiuiia neuer und die Verbreiterung vorhandener Strnfsen, die

\:i*lerliyiing des fihettoquartiers, die SehalTiuiH von Platzen fur die

xalilreiehen unrl grofairtigrn orTentlii ben Bauteu, deren Au*fillining

von der italieuiseheti Regierung um! der Stadt Uoiu geplant wird,

lerner urn llemtrllutig von KntwiUserungsanlagen uml andere, deru

olteutli. be.'i Nutxen dienende Hauten. Die nach langon Erorteningen

nuiunehr erfolgte Feststclhinn eine* bestimtuten Uauplnnes wird, wie

ler Man. d. Str./err, mittbeilt. von .ler italieni*. hen Pre**.- allitemein

freifliL' lieirriifst, und w wird die Erwartung ausgesprochen, da/.* die

Stadt Ibun oat'li Aiistuhrung dieses 1'lanes eiuo der gn.f-.ten uud
»eboii-le:i ilatiptstadte Europas sein werde. in wekher alio Annehm-
lichkeiten i\va modonitn Letx-sw *i<h mil der reieli*ten Fiille kutiM-

lerweher Scbonbeil**!! und grof*er Monumentiilliaiit4'ii vereinen, um
die >ta>ll -i ii: rmdir als fti*ber zuiu Zieljiunkt iiilei KeUeiiilen .von

lutein (imchraack* zu maehen. Die fur die Aunfuhrun? bestinimten

ren Ausart«-itiin|{ der Stadtratli clem Inuetiieur \ ivimii

I trar 80000 UN (MOOIl Jt) bewilli«t bat, «dl«i lilr .lie

Dauer voii 14 TujtMi iitTeutlich au*^e»tellt wertlen.

ThralcrbrSnile. Abermafai aiud zwei Theater in den Klammen
zu (irunde jtegauKi-n: am 4. Juli d. J. i»t das Arkadia -Theater in

Peter»tnir|i bin auf den Grund niederjfebrnnnt und am 6. Juli ist das

neue Theater lie lo* Recrcw* Malritetise* in Madrid ein Itauli der

Flainuien gpwonlen. Ilei.le waren llolzfachv»erk.*l>auteji und ent*

sprachen hin*iehtlieh ihrer Sielierheitseinrichtun^en nicht den zu

"tellendcn Anfonlerunnen. Ilei dem letzteren Theater ist das Keuor

allem Ausehein nach von Krevlerhand anuclegt; in dreiviertel Stundcn

war es niedergebrannt und mit ihm wurden zwei au.*tofsende kleine

lliuser und cin IwaaclibArfaM Krorsert*, im Ban betiu.llichen Ciebaude

»er*ti.rt.

£mallllr1«r Pnr»l »» ElwnblMk. Zur Vermeidung der l ebel-

stiin.le.ler gebraiichlieben hobufmen mit ( Jeltarbe-Aimtrich und Theilung

vemelienen Pegellatten, bei iletien der Anstrieh in den (irenzen .1™

hautl^en Wasserweth-el*, bald zersturt zu werden pllegt, wurde lur

den llafen Neuf»hrwa.*ser im Juni v. J. ein ciuaillirter einerner I'egel

aus der Kabrik von Karl Frank in Miinrhen, Fratienganne '£t, beschatl't.

weleher *i< h his ji tzt. also in Jahre*frt*t, vurttiglicb uud ganz wie

neu erluilten hat. Wenn sieh etwa von der ttberllaehe des \Va**ers

Kolileustuub. Schmutz u, s. w. ausetzt. so nenU^rt ein einfaehe* Ab-

wiarneu mitteln rines Dwei.lel*, um den 1'egd wieiler volMitmlig rein

hrrzustelleu. Die 2.1H in lange l'egelhitle ist au.* 6 mm ntarkem uud
180 mm breitem KUeublech in 2 Stueken von j.- 1,0U in lilnge ge-

fertigt, beiderseit* eiiiaillirt und mit sehwarzer. aufserst genau nach
•pecieller Angabe ausgefiibrtcr Theilung uml llezilferung versehen. Die

U'lden Th.'ile *ind stumpf X'^eu einauder tzestofsen und mil je 6 ine*-

Hiuglieu llol/.sehraiiben auf oilier eiebeiien Hohle l.efestigt. Der Prei*

ist ein ziemlieh holier; er -I. lite sieh fur die 2.1H in lange Pegellatte

bei einem Uewieht* von etwa 16 kg auf 61,00 .iV frei Neufahrwanser.

E» durfte utiles zur Vermin, h-rung des Pn-is.-s in den meisteu F'allen

ischeti den (irenzen ill's hiiutlgen WannerwevhseU ein-

Stuek au* emaillirU'iu Kwenbleeh genugend nein, einem

gewiihnliehen holzernpn, mit Orlfarlx* gestnihcncn Pegel eine er-

hehlieli griifnere Dauerhaftigkeit zu verleilien. — r.

D«r Archlt«kt«n- ud larenlear-Tereln la Frankfurt a. M.

veranstaltete am Abend des 15. Juli d. J. in Verliindung mit der
Frankfurter Kunstlergesellsehaft zu F.hren der beiden Sieger in der
Coneurrenz fur da* Haus des Deutnchen Beii h*tag>, Paul W allot

uml Friedrii h Thierwh, von denen der erstere in Frankfurt a. M.
seit etwa It .fahreii als Privatanhitekt tluitig irt, der andere bei

lilnilll fruheren Aufenthalte ila*elbst namenUicb an der lunendeco-
ratimi d.-< lt|iernhauscs Autheil geoMUDM hat, ein feierliebes Fest-
najli, Oagea 900 Thrilnelimer batten sieh zu dem Feste eingefunden,
darunter henorragen.le Mitglieder der staatlkhen und stadtinclten

Beborden. Das Font gipfclte in der l elwrrekUung kunstlerisch au»-
mkblatter an die (iefeierteu.

InirenlenrwlM lafteu. III. Band. Der
Wasserbau. 2. Abtlirilung. Ilinneuscbiffahrt*aii lagen uml
landwirt hsehaftlieher Wannerbttu. Uearbeitet von II. Oarbe.
A. Ilefs, K. Pestalozzi, J. Sehhehling, Kd. Sonne. Herausge^elM-n
von I.. Franzius u. IM. Sonne. 2. Auflaye. Iveipzig, W. Engelmauii,
1882. 450 S. (Jrofsoclav mit 26 Tafeln. ( Prei* ->i) JC.)

Die entte Auflage de* Fninziuu Sonne'schen \Va>serbau-Handliui:bs
wurde im l^uife weniger Jahre vergrilTeii. Die llerausgi-U'r haben
sieh entseblonseti, den fruher in einem eiuzigen llan.le verektigten
reiehen Stuff numnehr in drei Abtbeiiungen zu trennen, deren zweite
Iwix-il* erschieuen ist, wahrend das baldige Erscheineu der er*t*n
Al.theilung (Voruntcrsuehmigeii, \Va*.*.-rver«>rgung uml EntwaWrung
von Stadten. Stauwerke; und der dritt.-n, die den etwas gesueht
klingenden Nameii „.|io Meeeresbauten- fuhreu soil, in Aus^ieht ge-
ulellt wird. Der vnrliegemle Tlieil enthalt folgeude A bselinitte

:

.M"l ""! oii,i Hiniieii*i hitla|irt J von S.ir.ne, .Sri rtatirt- •; .•lale
1

- von
Sonne, .Kej-uliruug und Canalinirung der seliitfbaren Flilsse* von
Sehln hting. ^Vorbauung der Wildbarhe uud Itegulining der (ioliirg*.

flusse' von Pestalozzi, .Deiche* von tiarlie, -Melioralioncn" von
llefs, „Drkhs.'bleu*en (Siele)* von tiarbe. In saintlichen Al.sebnitten
Bnden sieh gegen die friihere Auflage zahlrekhe kleinere Zusiitze
umi Krganzuugeii, welehe Zeugnlf* ablegen von dem Bestrelieii dcr
Verfasser. das llandbueh auf dem Unifemleu zu lialten.

Ein llandbueh kann nur in gering. m Mafse tjuellenwerk *>-in. Wold
aber vermag e* Kiugcrzeige zu gelwu, wo die CJuellen aufzultnden,
viclleieht aueb. In weleher Wei.** sie zu betiutzen sind. Der jedem
cinzelneu Mitarlieiter zugomessene Kaum i.»t knapp uud beacbrinkt
— »o tiescbrankt. dafs er nur gerade ausroieht, uut eineii Ueberbliek
ulMtr ibis Wissenswertlieste au* dem lietretfendon (iebiete de* lugenieur-
wosona zu gelien. H* i«l gewif* eine scltwierige Aufgabc, ricbtig

hauszubalten uml die Ergebtiisne umfansewler Studien oder viel-

seitiger Erfahmngen gleiclisam in nuce eitizusehliefsen, ohne dafs die
(Jriitulliehkeit ilarunU'r litte. Die Vorliebe des Itearbeitem fur die
eine oder andere Frajje drxngt zuweilen uuwillktirlicb dazu, deren
llehaudlung auf Kosten des librigeii Stotles zu vcrtiefen.

Wer sieh aus dem llamlhui he Kath holeti will ulwr die wichtigen
I'.inzelheiten fiir eine Ingenieuraufgatie, deren praktische Losung itiin

iiliertnigen ist, der wir.1 e* hitiitig unbefriedigt zur Seite le^en. Zwei'k
uml Ziel eiues derail igen Werke* kann kslocb nurh nicht sein, dem
ausfuhrenden Ingenieur, der sieh uI>it das Wesen seiner Aufgabe
bcreits klar nein muf*. umuitlell.are Dien*te zu thun. Ebenuowenig
kann es aln Fundgnibe fur wissenscbaftliche Arbeiten dienen. Wer
jedoch fremd an ein neues liebiet herantritt und Itelehrung dar-

Ul*r sueht, wo und wie er I'eslrti FuT* fa*sen kann, dem wird
das llaiidtiueh fast immer ein getrem-r Fulin-r und Wegweiser sein.

I'ud weun audi der Fiihrer meisteu* nur Wege nnzeigt , auf denen
der Sucliende sieh selbstiindig weiter rinden muf*. so ist damit .loch

schon viel gewonnen. In diesem Sinne venlieut die neue Auflage
der zweiten Abtlieiluug dieselbe Aiierkennung, welehe die liltere

AaftafC, wie dcr uiigewiihnUehe buehhaailleriimhc Erfols beweist,

sieh bereits in reichent Maf**' erruugen hat. Keller.

V<il« im Eru.t * K«u. Botta. Hi ill" 1 b Olio Sarrnlii. Dtuek Tua Koi>k» * 1
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TmlttMU! IfcHatillraaz <l« teriuuVhcn B»iBl*a der Kia-Ablhriltiait dm Mial>lrrli:oi< in r.aeailkhrn Arfoltea >n Coacnmaini. — > «i>rumn« TOr

Kw.itfr uu *...,„„ 4*. Tuaram >> Si. AnaW la Hll<i.-.liHav - 7.t.t eb„to«Ti»««r s«. - Kai-lth. Krt«».

Aratliche Mittheilungen.
Personal-lfachrichten.

Preafte*.
Zu Kegiorungs-Itaumeistern -kid cmsunt: die Iteiiienin;:* - ISau-

fiihrer Alwin liraefin k'holf wis Dureu, Karl Sr li mill ling am I!"un.

VYidd. Fabarius aus Saarloui*. Paul liauer aus Maedeburis. Kirti.

l'iper aus Keinkenhai.-en bei Stralsund . Fried. Storek au» Osna-

brflel und der EfajgL Wurttemt«rgi<»-ne HaumeMer Ail. Iilei.li au*

?ontwde >ier

Wordeu.

Bareriu
Der tnijemeur-Assistent Max Thenn ist KM

Impragniranstalt in Schwandorf (Itetriebaabtheiitirig)

llessea.

Der Zdchner bei dem Zeiohn-n-Uureau der Abtheiluni: fur lian-

dos (ir. Heas, Ministerium* der Finanzeii, llauiu.-ister Jakob

Meinrad liayrer. Ut auf N'aebwhen unter VerieUnmg des Ritter-

kren/e. II Ki: b . V..r«lien«t-iirlrn- I'hilipp* de* <;ror«miithis..n

in dn IMmtMil wwatit
Der Kreia-rlauniebiter de* Kreis- Rauamt* liiefsen, (b-heimer

Ober-Haurath Hermann Holzapfel, Ut auf Narb«ur-hen unter An-
erkennung der langjihrken und treu gelelsteten Dieutte io den
RajMatttd vcnvtxt

V.TseUtt »ind: der Krein- Baumeister Lud. Walter vmi (irnfs-

(krau naob (Jn-fsen. der Krei*-Baumei»ler Albert Herd. Sclhuieek
von Erbaeh uacb tirofs-tierau, der Kr<-U- Iluumii'Ier Karl Rudolph
Ludwig Healing vtm Alley nacli Krliach, der Kreis - Baumeister
Friedrieli Luduig Karl Keuss von Friedberg narh Alxev and der
Krei*-ltauuiei*ter Reinhard firiinm von Nidda nacli Friedberg.
Der Ban- Aecessist Fried. Karl I.ud. (iross am Mainz ist zum
KreU-Uautneiiter des Kreis-BauamN Ni.hla

Nichtamtlicher Theil.
Redacteure : Otto Sarrazin und I

i. Stadlelneiibahncn fllr den ntldtlM-hen Loea I terkrhr.

Ftir den I.o<*al- und Vorurtverkehr eiuer Stadt er*Ien Kan^es

-iwl (dm« Zweit'el die Kadialbabnen von grubter Wiehtigkeit.

denn durcli diettelben wenlen iler Mar It LebeiHiuittel tiad Materialieii

aller Art sowie ArbeiUkraflo am uninittellitiriten zu«efulirt. Die

KTofctc Stn<lt acdl in ibretn mitlleret. Tlieile die iiau|.t*84liUch*ten

Uescbitfte bewaltigen. die w iilitig^U'ii (iebaude der Staata- unit <ie-

nieiiide-\"er*al«ung. die bedeutendst. n SehenswUrdigkeiten. wie Samm-
luuKeu. Theater u. s. w. cntbaltcn. Die lYivatwobnunRcn der Kinztdnrii

>nllen «ich jetloeh aaf die Vorstidtc and uavli.Mi-ulielikeit auf die Vorotte

zuruckzieheti. Ihulun b wird ex iuiiizIhIl. die \\ obnunuen billi^er und
gesunder, <ib«rluiu|it die ^atize .Stadt weitlaut!|{er, ge»uu<ler und
whiiner zu ge»talten. Die Kadialbabnen ?>u»d die wiebtitfsteu Heifer

zur Kmiojiliobung soldier \'erhaltnU.*e. Dieselben nehiuen also 1'er-

»ouen aus den Vnrorten «n<l \'»r»tadten und wenn eine iiufsere King.

vorlwnden i.-t. die von den Mationen cler letxteren kommemlen
auf und sollen ibese tn«H!lieh»t unmittelltar den llaupt-Ver-

kelintiiiicteluunkten der innereu stadt zufubren. fenier sollen «ie an

ilie nuawjirtigvn Ibibiibole ansehbeC<en, um denjeniiien IVrsoneii,

die von Orten komtneii, weltbe keinc auxwiirliKe .Statinn baben,

die lteise nacb atuwiirto muglieli zu inaeben. Da nun ilie aiLswarti^'en

HalinhotV. im Inuern der Stadt an den wiciitj«*ten \ erkebr^-ti'lli ij

.ifr'' i. so kann man sagen: die Kadialbabnen sollen die Yerbinriunic

iler \ ororte und Vur»tii<lle uml der Stalionen der iiufsoren Kingl.nUin

mit den au.wartiKeu Babnbofen der Stadt benMlea. Die Vermitt-

lung von Verkelirea, welebe durcb die Sta<lt Uindur. li, also auf der

I'iaen Seite ltinein un<i auf der andern wieiler hinauagehen . M
Kleit-hlalls wiclitii! uml ftir den Uctrieb haulii: sehr vortbcilbaft.

Diesem Bcdurfni*»e winJ dureb "lie Yertundung zweier Kadialverkelire

genugt. Mit der Zeit win! die Auzabl der Kadialbabnen »itb v«r-

tnehren: es tuufs ilann darauf lb-ilaebt genommen werden. ilafs sicb

dureh Zusammensetzung von jfl zwei Katliallinien moglieh^t viele

durchgebende Linieu ergeben. welche. wie beuierkt. fur den lletrieb

Ueber Stadt -Eisenbahncn.
(Fortsetzung.)

Am mimriiHii: eine Stadt — Fig. 10 — bat fur den Lnealverkehr
zwei sieb in deien Mitle kreuzende un
emander gerichtete l£i*enl»abnen.

Die Kndialzuse sollen, wie oIm'h

verlangt. in mbiilicbat unmittelbnrer

NYeise die ttuswartigen Babnhbfe. bier

& an der /.aid, anlaufen kontien. I'm
dies zu ttrmoglicbeo, intttMO um <len

Kreuzunt;s|>unkt herum die vier An-
Bcblufscurven abed bergestellt wer-

den. dies kann im Mittel|iunktv der

Sta.lt uuter alien I'mstiinden nur mit

ftrofsen Kosten fur (inmilerwerb er-

reiebt werden. vielfaeb winl die Kuck-
siclit auf grfdse offentliebe bebkude,
l
J
liiU« u. s. w. unuberwindliche Hiii.

Die Shwierickeiten
Anla«e werden da«liireb

noeb besonilen erbubt, tlaf» die Kreuzung beider Radialbahnen in

gleieber llobe uicbt stattfinden kann. Denkt man aieb also ilie Schienen-

idierkanU,' iter beiib-n sk'h krouzenden Ilahnen im iibrigen jn rjDer
l'.fi-':H' 1 1 I i

I , l:itj-.
:

wi-iiri > l.:llif ,Y> -|' 'i H(t '.v t
- / •! '1

1
1

1

'

wird. in der l.inie A'.^ an tier Kreuzuii£«*telle eine verlorene Stei«unj;

von mindestens .i.;'hi m absoluter Hobe angeordnet sein. Koiitiut

nun ein ItadiaUiig von W. so bcrubrt <lersell>e llabnhof 1 , fihrt

durrb l urve a naeb llahnhof 4. «etxt znriu k und erreicht durcli

t une 6 die Baluibofe 2 und 8, Dihrt wieiler rtiekwart* und iwieht
•lurch Curve d den Habnhof5. Dabei wurden die Streeken zwiw lieu

Anicldufseurve bis Bahnbof 4 un<l Ansehlurseurve <>is Dahuhof A

doppelt gefahren und zweimal die Fahrriebtung geandert. I.iejrt die

Linic AS im ganzen hoher, al» WO, so (te«talti-t sirk die SMiM
we^en der zweimal zu dureblaufendeu verloreiien >teitfung noeb weit

utiKUustiger. Die Herstellung einer solchen Yerbinduns der Kadial-

linien mit alien Ilauptrerkchrspunkten (auawartigen Babnhofeu) ist
j

lime
I also
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nur mit ciaigen d cr letzteren zu verbindcn, Man vcrzklitet also

auf jede Verbindung der beidcn akh krcuzenden Bahnen in der

Milt* der Stadt, diese enUpreelicn dann dnigen wenigen Verkchrs-

beziehungen. Es kann jedoch <iie Berueksichtigung dicscr wenigen

Verkehrsbezidiungen fiir eine Stadt ersten Ranges niemals genttgen;

ferner werden inehr ala 4 RadUUinicn crforderlid) warden, diea«

grnfaere Anzaht Ton Kadiailinien mub in bdleblger wedisdadtiger

Verbindung aneinandcr gcschlosscn werden, fur den Marktverkebr

mufs wegcn rler mitgefuhrten I .asten, beim VcrgnilgungB- und
SonntAgavcrkehr muf* wegen dea grofsen Amlruogc* der Fnurgiistc

da* Umsteigen Termieden werden konnen. Die Sdiwierigkeiten dea

Anschlusaea und durchgchcndcn Betriebea werden aber dadurch

vollig unubcratciglichc.

Sotmt eracheint also eine gekrcuzte Stadtbahn nicht nor fiir den
auawartigen Verkehr (vergl. S. 258), anndcrn audi fiir den atSdtiaehen

Local- und Vorortverkehr iiberbaupt und nodi besonders Im Hinblick

auf die apiiterc grofocre Entwickdung durchaus unzweckrnaXsig.

Ganz anders geataltet aich die Sacbe beim Vorhandenacin einer

inneren Ringbahn, Fig,. 17. Jede neue Radinlbuhn kann akli mit

I.*icbtigkeit anschlieben. da in der Wahl der Anadllnbstellen grobe

Frcihcit durch die Langcnnusddinung dea Ringea von einigen Kilo-

mctem gegeben iat ; I'cberkreuzungen '» verachiedenen Hoben kommen

horizontal Kbene liegen. auch die Schienenoberl

sehen Localbabnen glekh boch licgen. Jedcr Ru.

dnmaligea Durchlaufcn des inneren Ringc* aile

oberkantc

miiadung aller Babaeo in einem Punkte derselben, Typui 6 — ein
Geleis hinreicht. Der stailtische Localverkehr kann b«i geringer

der Voraussetzung. dafa der auawSrtigc Verkelir aein beaonderea

Geleiae hat, mdgtichcr W'ciae glcichfaJU auf einem Ueleise bewiltigt

warden- Eine Stadteiacnhahn, wdche aowobl dem auawartigen, ala

dem Localverkehre dient, mub also mindeatena zwoigoldsig adn.

Bei geateigerter Lebbaftigkcit dea Localvcrkehrs verlangt jedoch

dieaer fiir aicb allein ivri Geleiae und der auswartige mindeatena

eines, ao dub also im ganzen drei Gdeise erforderlich wilrdon.

Sind jedoch die Verhaltnisse fur den auawartigen Verkehr etwaa

achwieriger, so wird man dea zweiten Geloiaea audi fur den letzteren

nicht eotrathen konnen. Man hat aiao zwd auswartige und zwei

Iocalgdeise. Vom Vorortverkehr wird nadihcr die Rede aein.

In der Regcl win! man bd vier Geleben Localgelda neben

Localgelcis und auawartige* Geleia neben auaw&rtiges Geleis legca

— eine aus nianchen Uriinden befurwortctc nndere Lagc diirfte meist

zu verwerfen aein. Kerner milaaen die Localgeldae an die auawartigen

Rahnhofe nnschlicfaen, weil in din letzteren der Auatauach von Fahr-

gii-aten zwiaehen bdden Verkehrsmitteln atattfinden. Man wird also

ohne bi'Doudere anderweitige Grunde die Local- und auawartigen

Geleiae nicht andera ala unmittelbar neben einander liegcnd

in dem Falle der - wie

Innern der Stadt nach lien Typen G oder 8 'und l^die Fragc auf:

Fi». a fit. l*

Stadt (auswSrtige Bahnhofe) henlhren und ilort Rdaende fur den
auawartigen Verkehr abgeben. Ka konnen durdigehende Linien W
123 O, riA', ffbS, X\bC, A'SHS, A2SO, 04S befahren

werden; ca kann die inncrc Ringlinie ohne Aufh6ren in demselben
urn .lie

'vorhanden iat — aiehe Fig. 19 — die Tlidlringe, Sufaerer

Ring — n — innerer Ring — i% Soberer Ring — n — innerer Ring
— n u. a. w. befahren werden, endlich sind die mannigfaltigaten

ZuaamniRnaetziir.gfri rwtsdn-n TltciU-n >\>s An' im; >;..•%. Ki Innen-

ringea und der Rarliaihahnen m<lgitch.

Trotz dieses Reichthuma an mogliehen Verbindungen iat l>ei

voller Auabeutung derselben dennoeh eine svstematisclie Ordnung
'

I'tricbea aehr leidit mSglich, wenn der inncre Ring mit
PunktUchkeit daa Terepo angibt. Der innere Ring hat

den lebhaftesten Verkehr zu erwarten, die ZOge we.rden aidi also in

aehr kurzen Zeitabstanden folgen, deshalb braucht auf etwa zuriick-

bleibende Fahrgiutc niebt gewartct zu werden, denn diese kommen
mit dem lutchstati Zuge. Ebenao wird ein durchgehender Binnen-
zug, welcber nur ein Stuck dea inneren Ringea benutzeo will und
welcbem die Zeit zwiachen zwei Ringbahnzilgen verfUgbar iat, bei

einer Vcrapatung im nachstcn Intervail durchlaufen ktinnen.

Wir kommen also zu dem Ergebnifs, daft auch far den stadtiscben

Localverkehr aich ein innerer Ring vor allcm cmpfiohlt und dafa

aenbabi Mr den aiawartlgen und
Localverkehr znglelch.

Stndtbahnen sollen nach riein Gesagten

atJidtlachen

I)ii*se Stailtbabnen sollen nach dem Gesagten aowobl den unfrr
Nummer 1, ala audi den unter 2 gesteiiten Anibrdeningen moglichat
vollstandig entsprechen.

Es iat unter 1 bereita nacbgewicsen worden, dar» fur den auswar-
tigen Verkelir unter gewUaen Umstanden - innere Ringbahn mit Ein-

Fl«. tSL

Welchea Gdeisepaar soil inwendig und welches auswendig licgen?

Bd der eine viergdeisige Bahnanlage allein rechtfertigenden Li'b-

haftigkeit dea zu erwartenden Localverkchra, ilesacn Ziige aich in den
ktirzesten Zwiachenriiumen und mit unbedingter Einhaltung der vor-

geschriebenen Fahrzeit folgen sollcl^ und bei der grofsen Zahl auswar-
tiger Zuge erschcincn Kreuzungen in gleicher Hobe zwischen LocaI- und
auawartigen Geldaen schlechterdings auagcachloesen. Lfigcn nun die

Localgeleiae inwendig, ao wiirden aich so vide Kreuzungen ergeben,
wie radiale l»callinien vorhanden sind — wohlgeroerkt, wenn letztere

nur durch je eine Anschlufacurve angeschlnaaen sind. In der Regel
soil jedoch jede Radiallinie eine Anachlufacurve nach beiden Seiten

haben, wodurdi sich die Anzahl der Kreuzungen verdoppcln wurde
(siehe Fig. 18). Licgen dngcgeu die Localgeleiae auswendig, so bleibt

nur eine Kreuzung, nltmlidi bei a ubrig (aiehe Fig. 19); ea liegt also

nur die eine Schwierigkeit vor, dleae Kreuzung bei a in ver-
achiedencn Oohen zu bewerkstetligen. Aus dicscn Verhiiltnissen

ergibt aich also die Nothwendigkdt . die auawartigen Geleiae an
die innere Seite und die Localgeleiae an die ftufsere Sdtc zu
legen.

Diese Asordnung wird je<loch audi noch aus einem anderen
Grumle erfordert Uat man namlich noch eine iiufsere Ringbahn
wdche bd dncr grofsen Stadt im Intercaso dea Gutcrvcrkelirs friiher

oder spater meiat unvcrmddlich wird und wdche >lann, einrnal vor-

handen. auberdem den Zwecken ilea Local-Peraonen-Verkehrs dienen

idtiscbe localverkehr wesenUich im Verkehr
der inneren Ringbahn, der Radiallinien und

der Buberen Ringbahn. Liegen nun die Localgeleiae dea inneren
Rlnges auswendig, ilic Lncolgeldse des iiubcren Ringes aber inwendig.

so konnen die Radiallinien auf die lcichtc*t« Weiae und in deraeltM<n

Hobe an beide Localringe anachlieben. Also auch aua dieaem Grun>le
wirtl ilic vorbezeichnete Lage der auawartigen und Localgeleiae de«
inneren Ringes nothwendig.

Die Verbindung der Radialbabnen mit den Vieiden fiir den Lncnl-
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verfolgen, dieselbe mub, wcon anders eine vblhge Ausnutxung aller

moglicben Verbindungxlinicn ohoe Durchfabrcn einer Spitxkehre —
welche immer ein l.msetxen der Masdiine erfordert — erreicbt werden
soil, jedesmal durch je xwei Anschlubeurven atatttimlen. Dudureh
liilden aidi no dcr Anachlubatellc die nebenatehenden Lagen I, II und
III der Gdebe (Fig. 20, 21, 22), je nachdcm die Ringbahn an dleaer
Stelle gerade, convex oder coneav verlauft. Diesen Anschlub zwise ben
zwri Stationen 1 u. 2 (s. Fig. 23, Fig. a) zu legen, 1st weoig vortheilbaft,

denn fabrt man nacb rccbU, so liibt man die Station 1, fUhrt nun nach
links, ao labt man die Station 2 ana. Legt man dagegen die Sta-

tion 1 in die Anschlufsfigur hinein (Fig. 28, Fig. b), so vrird dieselbe Ton
i ab, be und <

zu verfolgen haban und zu diesem Zwecke die letztere tagUcb be-
suchen und wiedcr verlassen. Aus dieses Verhaltuiaacn cntspringt
das Bedurfnib hiiuligerer taglkhcr Personenzug-Verbiudungcti, ala

durcb die gewobnlichen waiter nach auben durchgebendeu Oder von
dort berkommenden Personenzuge gegeben aein warden. Man ricbtet
daber besondere Vorortziigo ein, welche nur zwiachen der groben
Stadt und den Vororten, abcr nicht weiter laufen. Mciat halten diese
VororUuge bed den an den betrwffenden Strcckcu gdegenen Zwischen-
statiouen an, so dab audi diese Mitt der groben Stadt in einen be-
sondcrs lebhaften Verkebr treten. Das reiditidic Ablassen von Vor-

die sehr erwdnschte Folge. dab fur die der groben
auswartigen Personenzuge der Aufeuthah auf den

-* <r

1
Fie. ». no Fls. zl. a] j n«. re a«.)

Lage ist also hochst vortbeilhaft, sie ist es aber nur dann, wean die
Kin lion der Anschlubcurven so kJein sind, dab eine Stationsanlage
von mabiger Grobe die Gdeiac noch beberrscht und dab brim
I'ebenstcigen von einer zur anderen Linic keine ungewohnlicb langcn
Wege zuruckzulegen sind. Bei Radien von 200 bis 300 id, welche
fur solcbe Falle bei Stadtbahnen anzuwenden sind, halt sich .lie

vollig inncrhalb der angewiesc

erfordert die klcinste StationeanliGrenzen. Typus II (Fig. 21) erfordert die klcinste Stationsanlage.

Die Auafuhrung von Bahnnetzeu fur stadtischen Localverkdir erfordert

also vcrstandiger WeKe die dftere Anwenduog und Ausbildung
soldier dreiseitiger Inselstationen — sagen wir kurz Dreieckstationcn,

Dreieckbahnbofe — eine Aufgabe, wvlchcr man boi dem am ostlidicn

Kndc der Berliner Stadteiaenbahn gelegenen Bahnhofr Stralau-

Kummclaburg schon nliber getretcn ist und deren befriedigende

hicniadi aubcr Zweifel stent, Das letztere einmal voraus-

in dahin streben, die Radiallinien moghchst durdi
uninittelbar mit

vcreinigen, so dab dieao

zu Dreicckbahnhbfen wcrdco,
und die Bahnltofe sdbat raiig-

Uch»t in vorhandenen Dreieck-

anschlusaen einzurichten. Uebri-

gens wird die gut* Anordnung
eines Dreicckbahnhofes da we-
sentlich ersebwert, wo eine

nicht

dieselbe aucb noch kreuzt, wie
lies bei der auberen Ringbahn
leicht vorkommcn kann, wenn
die Radiallinien nacb den Vor-

orten weiter gefuhrt sind. Die

Kreuzung darf wiederum nicht

in gleicher llobe stattfinden, es

mub die Radialbahn unterder
auberen Ringbahn weggrfuhrt

-
-2»).

-
(Fig.

lie in KU 34.

von tier Station in zwei Arme
getbeilt werden; dcr eine Arm. welchcr die Ringbahn unterschreiten

soli, bleibt horizontal oder fallt noch, der anderc Arm stejgt und
spaltet sich dann nochmab in die beiden Anschlubcurven an die

RiugUahn; in der Station Uegt dann das Vorortgeteise unten und
die drei Dreieckgeleisc in b,ft bu 6,0 m Udhe darUber. Aucb diese

Stationsanlagc lafst sicb in befriedigender Weise gcstalten, worauf

Vorstationen auf das thunlidist geringste Mab beschrankt oder
ganz vermicden werden kann. Der Vorortverkehr ist abo seiner
Nntur nach ein Localverkehr und scbliefst uch aufs engste an den
stadtUchen Localverkehr an. Je weiter sich das Localbahnnetz
einer groben Sta.lt ausbn-itet, um so mehr wird der Unterscbied
zwiscben stadtischen I»calzQgen und Vorortzugen ventebwinden.

Hat nun die in Rode stehende SUdt eine innere Ringbahn
mit benondcren Gclcisen fur den auswiirtigen und fur den stadtischen
Ijocalverkehr — nchtnen wir an: ein Geleisepaar fur jede dicser
beiden Verkehrsarten — , so frngt cs sich: fwelcbem von bciden Ge-
leiscpiuiren sollcn die Vorortziige zugewiesen werden? Denn dab
dieselbcn iibcr den inncrcn Ring geleitet werden mussen, ersdtcint
selbstverstindlich. Naturgcmab wenieu die V'orortzUge aber die
Localgeleise gefubrt, wenn die Dichtigkeit des Verkdira auf letzteren
dieses gestatten. iHier ist jedoch zu bedenken, dats bri lebhaftein
Betricb die Local-Ringzilge, deren ji-dcr ohne L'nterlab von morgens
bis abends ohnc Aufhoren fiibrt, in sehr kurzen Abstanden einandcr

folgen und dnbci mit vollkom-
mener Regebuifsigkeit und Ein-
haltung der vorgeschriebenen
Falirzeit laufen mllssen. Gs
kunnen dann Vorortzilge, weldie
einen blngeren Aufenthalt auf
den Stationen des innem Ringcs
crfordern oder Unregdiniibig-
keiten untcrworfen sind, wic
Zuge ftlr den \'ergnugungsver-
kehr u. dgl. nicht mehr oinge-

scltaitet werden, dagegen kann
dieae Moglichkcit fur die regd-
inabigen, weuiger besetxten Vor-
ortzUge unbenommen bleiben.

Bei den auswartigen GelcUen
wird ea sich moistens einrichten

lasaen, data diesdben weniger
.itark bdastet sind, diese k6n-

Vorort-

Fl*».

Ceber den Vorort - Verkebr durften hier noch einige Worts
unerlablich sein. Jede grobe Stadt hat einige begunstagte weiter uber
die WeichbiWsgrcnze hinaus golcgcne Nachbarortc, Vororte — nicbt

Voratadte, siebc die bvzughchc Erkiarung am Antung — , mit
welchen dieselbe beaoixlera leblwfte Verkehrsbeziehungen zu unter-

tudtcu, theils aus gescbaftlichen und wirthachaftlichen Grunden, ttieils

urn dea Vergnilgens imd der Erholung willen, veranbbt bt. Audi
kunnen und aollcn in den Vororten vielfach aolche Lcutc wohnen,

ur in der groben Stadt

nidit mehr bewaltigen

Ubernehmen.
Es liegt somit im Bereicbe der Moglichkeit, dafs bei einer inneren

Ringbahn im besonderen Falle die Vorortzilge entweder samtlich

aber die Localgeleise oder samtlich iiber die auswartigen Gelciae

Oder theils fiber die auswartigen, tbeila iiber die I-ocalgdeise ge-

Idtet wenien.

Noch ein Umstand kann hierbei wesentlich in Betracht 1

Gs ist friiher gesagt worden, dab die Verlangerung der

und die Vcrgriibcrung der Fahrzeiten, welche bei der Uingcstaltung

des auswartigen Verkebrs nadi Typus 6 oder 8 durch die Urber-

leitung aller auswartigen Linien nach dem Punkte 1 mit in den Kauf
genommen werden mub, fur den auswartigen Verkebr von gar

keinem Urlang ist. Fur Vorortzuge kuun indesssen dicser I'mweg
(sidle Fig. 25) Beachtung verdienen; audi wUrden bei der tlcber-

leitung der VorortxUge auf die auswartigen Geleise dea inneren Hinges

Zwiachenstationen nicht beruhrt. In Fig. 25 ist
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ebenso wie in Fig. lit der Tjtimi* 6 oder 8 far den au»w4rtigen Verkehr dernelbe auf den auswiirtigeti Geleisen uber * und 1 in Uiifen

mit dem Tjrpua 17 fur den I.oeal- Verkehr combinirt: es geht mm nothigt i*t. Diese VerbiiltniM* waren also bei der Kntacheidimg

dentelben hervor. daft i. ii. ein von O kommeudcr Vorortwig er- Uber "In- Fnige. auf welchen Geleiwen dm inoemn Kingta die Vorort-

hehlkli mscher mit lliilfe iter Localgeleiae naeh 4 gelangt, al» w«nn *ilge laufen nollen, in Erwligung zu itebco. :Fort». folgt>

Die Concurrenz fur Entwttrfe nun neuen Reichstftg^obaude. V.

bcaonderer Vorcug der blsher beaprochenen Gruppen von Ent- I QeMudea in Fra«e stellen, oder *r>le!ii*o. welehe imrlirere,

auf wekhen bei der llcurtbeilung seiteiu d« PnriagerithU
|

xwei Zugange symmetriacb lur llauptaie anuehmeti.

Entwtlrfe zum deutachen Reichstagsgebaude.

Entwurf von Hartol und Liptiu in Leipzig.

Motto: Da isfs.

OruadrlTa vom Hnupt««aohofa.

/VaapJptacA-./i-

Rlnraa fir die MUalledcr
dea lie W hatnge a.

L Haapttrrpprn.
I, Viwtilr ; f u «l r tdi turn Ablejeu der

J. GrufnT Siliao»:iujl
\. Halle.
V [ietlaararlonarknaae-
& UhuI far Tagaelileralur
7. tkhrelb-aal
S. SSUiinirnale.
#. Sprecbjlmrner.

10. Vor und Spied
" \ Clotela.

II!. lirofser tauuu!
17. Vnraaal ifii-i

1H. Nltzana>*kle-
10, !<pr<*liilmia*r
» liriclijkaollfT

71. Chefj der rUitbaimter

Kaunn ffir die Mitdieder de«
Rundearatbet

_. ToUetten. CloaeL.
a. Treppe fur da. Ptblicna.
ti. Tieppr, nir K0r»ub und Olplomatao.

(Mf~» M>/t.
Veber 3. an der Sudaeite d*s «rttf**tt

Sttxaaeaaaale* : Aibclt.rkume
fir Varlrtfnr dnr Prrtw.

. 17 Sil»n far d»n Bnnde.rath

. 2, an der Nordaelta dee nrvf'en
Sitiumr.aak- Sali.ni . V.,r-

iiminer and Totlrtreii ftar d<n
Kaiaerl. Ilof. far i

naalWibe r.irpv

/ari'arVnironioA.

Inlet 3Ui Jl. liealalratar.

. B si
-

1". SIldfroBt: Vorplati
lti. kanxletdieaer fQr dn Keicni-

taa und dm Bundaaralh.
. 17, Bnraaudlrect'ir.

. 18. Nordfront: Kantlei and Ol-
latio&lrtimaer.

. n, n Ka».e.

["•terej Gttckoft.

Vain t\ Mill* SOd- uad Nordfionr
llaupli'lnonic il VaaliMk fir
die Abceonlaelt>a.

11. U la der Mltte ivlfben
banks und Mlttr-lbau:

•D*tifflaciiin» far AtXMnd-
T»»ai< and linka <t>n

KinsanSHii.
5. 6. » 11 IJ Silaana-«alle: naler

dca 4 t.cknmmflrn
.'i. 7. s. Slimnffa>ll«.
7. Im Klulll an d«r SUdfront:

Kla^ang fur die I'oat
S and aeb»n I Hinianf fiir

WirthJckaJluwrtke.

Later 4. Rlbliothek; danebnn Biblio-
thekax nnd Iliener.

. i. Mlnalban. sadfront: Voraaal,

I/***-- und Sr-braiblloillM.

. 5, Miltelbaia, N.irdfnwl; Arrlli«.

17. Arr>r-iUraarA« f. Steaoaraplien
JU. 11. VaallbOJ nr d.

. 1» It. In d«» K< kilmmaiii r'cbl»
Watbm Uraka r«rtl«r,

. V>. 1* 71. N.>rdfnint: Ve.libil aalt

daTorlkea;e«id«r Vnterfabrt far

1 Ur<ten und Ulploroalaai.

. 19 J.Stilfrom: Ve<Ilblll ra.daroi
llaa. rntarfabrt f ,d. Bttndearatli-

. 1- £iidfr>n(.- Einfaaa a. Veillbiil
nil Z«lrin«luirt«-Aiur.alK fSr
da> I'ablkum.

Krttrgttclvtft.

Woh»au«f n d. Hauapaaaoraala, Kaaraa
far Poa, Taloaraphle and T^lepaoa
Werk.ialUB. Hilinnin- a. VentHaUon<

Rrofser Wertli g.-l.'gl worden lit, liegt darin. dah die fiir 'lie Er-

linlunK der AbgeordnetiMi li<wtimmten Riiumc siimtlieh n.lrr thirilweiae

Hire iMffe nach dem Konigsplatze tu gefunden bab^n. I)if.*i'r Vor-
theil Ut jedocb nur dadurch erreii-ht, dab anrlere wmjgtnT vortbeil-

liafte Anrirdnunni-n mit in den Kauf genommen worden sind: denn
wir begegnen 1« den fniglii'tn'n Grupjien nur GniorlriMiimingvo. welcho
entweder von einer axialen I.agi- ilea Zucangm fiir die Abgcnrdneten

Gegen die cmtere Losuns sprechen die oben angefilbrten aJI-

gemeini-n arebitektriniselien Krwiigunirrn. wHche unseres Erachtens voll-

afiindig aus*clili«fsen, dab ein Gebiiiide allereraten Ranges, wic ijiix

Haus ties deutxehen Reicbatages, in der llnuptanlage nhne die .atrenieate

RuclcMchtnabtne auf die fundamentalen, dureh die I.age des Bauplatzes

vorgejicliriebenen Bi.Nlinftungen erriehtet wird. — Mehr praktischer

Art Kind da^egen die Griinde, welelie sieli gegvn die aodere Lotting

will, &l» ob e» der
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Wiinle d«* llautie* uml der ldeo einer einheitlichen Vertrctung des

Reiche* m«hr entsprvehcnil »ei, went) der Zugartg nlmtlleiwr Ab-
geordneten zu den tagUchen Heruthtingen durch «inen einzigen, wtlrdig

aiuigc«tattctcn Haupteingang, uod nicht durch Nebenthtiren stntttindct

Von vornhcrein liegt jiHlcntalla cm Bedurthir* nicht vor, welclroa auf
zwel gleiehwrrthige Eingange hinwieae, und im (iegenthell entatehen

d&durch — ganz abgeaehen von den griifseren Koaten der Ueber-

wnchung — unverkennbar l/'ebelatande binsichtlieh der Uebersicht

nn Hauw, indent Nachfragcn nach Abgeordoeton u. dcrgl. erachwcrt
werdeo. Kbenao ergeheD aldl bei Brnutzung der Poat und Tele-

Krrichtuna elnes (iescha/tseingaiige*. far die Ahgcordneten in der
entgegenge*etzten Front des Oebludes, also in der Sointuentrntai-.

Diese Aonabme dient der zweiten, zablreicben Gruppe der CoDcurrenz-

arbciUm uU Aiugnngapujukt , und die Ansstellung zeigt eine Fulle

aller nur enlenkbareu l.iiaungen, wie dabei daa Bauproitruinm crfullt

werden kann.

Es feblt unter dieaen Entwurfen nicht on Keispielen, wek'lie trotz

der bcschrftDkteren Auadclinung de4 Uauplutzea nach der Tiefe eitte

auf dan lliwlifttc geateigerte (iroOtraumigkeit bei Ancinanderreihuiig
der Ilauplriiume in der MitteUinie de» Baupl&tzes unalrcben. Diet*

Entwurfe zam deatsehen R«icbjit&gsgebaadg.

Kntwurf Ton 8ehtnied«n und Speer in Berlin. (Angekauft.)

Motto: Kaistrkrone (bildlicb).

Grundrlfa Tom Hauptareaohora.

aMMMntmnw.

luuluul

O 16

_l L_

taa

_}

rilurna fir die MlUliedrr del
Keichataiea.

L Treppen.
9. tiarderobeti.

1 llrofier SitluagMaal-
4. lUllr nil Freltreppe and Terrxiie

flavat
5. I,**iee.ale ftr Taietltteratnr.
' SebreJbialt.
7. !!e<tauratlo&&rIune.
a. IllblloUiok,
3. Hlbllutbebar uebit GftjOnY
10 l.i-o-Mal

It SchrelbiaiL
11 Sltxucr»lle.
13. Sprcchxlroaatr.
It. . , ,

- r r -
. i

.

IB, I'fixIrlKiit.

If> Toilette- and Wi.rhiicamer. Cloteto.

Klnae fir die Mltelleder den
Buadearataea.

17. Trrnp*.

l& Haifa.

una
I!), rorrhlor and Voriaat
70. Cbefi der Hekbiamter.
it. l!riclnki.nilrr.

72. SprrtbllmaaH

St <itor»rr SKiun*i-aal aebit Vorau)
an,

JV ftir daj Publicum.
2n. Treppe fUr Vcrtrr-tcr der l*rr*M.
37. Trrppe to dra 1.ocr<ii d#r Abgat>rd-M
2". Trupp* xu d#a l>oarn drr ljndt»a;i-

ihir*onto,-ir.n nad iler Be1l4rd«a.
29 Tn<piif> fur den Kaiserbchea Hot
:ki. K'lmii h daruntcr: I nlerfaart fur

dra KalierlKben Hat

fttfmi CatXo/i-

Tatar 12. Ml't* Sodfronl: Ilaapielataoa
tier Ab|«urdae«eo nut darauf
folaead. Hauptrextlbbl; racbta
ana link* davoa

. li. MtianaMlla.

. IU. SbilaaMllaha Erie: Silaauu-
•II* unil ^prarhiitBioer

l ater li. Sdd.i>thrJie Kcke: Eipedtrloa
far l>rock.«»r.hrn. /Icnxanr uad
i;ardernbe der Kaalleidieuer
de* PandeiratlKs.

14. l>urcbfabrt a. Eiotanic fur den
GasrhaftiTarkebr; Uaas daroa
Rctenmeiiter.

. Ul BOdllclu* lil.n :l Klnaanc a.

VxrlbCI fur daa I'ublleao);

Halts davnn
. 14. KaMe uad Zoiii«>aarten-Aaa-

abe; rrebia roa Turisem
. l.V Jtareiadlrei-tor.

. 5a Klax lei u. ColLai»oalnUon>rf.

. IS. Vorwal.

. 19. 21. KafHtratur.

. «. », JS iZ-ttcbeobau) ArbalH-
rkuaxe fur Slenocrapbea.

. 24. NardlMl. Kcklhnaaer: Artble.
a. Mint Nordfront: bofahrt fur

dea Handefratb nad Kla^ang
fftr AbarK>rdnei«; llnki davim
7.ltnaieT a. Ganterobe far dJ«
Kanxleldlener d.lluade9raUie»;

1'ater 21 Irirderobe a. Talletro far dio
llande^rarh, T«r aialr.hlr uod
<«r t".: Vaatlblil fur ilea

Handixralb R»«ebtr ti>o der
Nkte Nordfront

». 9. 111. Wuknana del tUai
taipecton.

«. Nardwauiklm Eckilarner:
lllbllotbeb.

. 4. Mile waartoat! nenillien:
lanrben etoDrieTti : Telapbua

:

aodererMtti: folucl o traei
webr; uncer den betdm itlr*

lifiiM. Klaalltaa

• ft. 7. Nebefjataaiate ; i1an»bpu
, S, Sluungtaaal.
, tt l'ort and Telecnphle : auf der

abnJUchea lfflfte

a 7. xteiraurataar.

7, IK. Mtauarnaal.
• II. VaMfblt sur Trappe fur die

Abrenrdneten.
. 11 ltV Am audlleam I.khtbuf:

Sprerhxiiamer. Cloieti bex.
Darrbrahrt-

grapbie rnbequemlicbkeiten, denn die betrerTcnden Kiiumc mussen
enlweder an detn einen Kingange oder in der Mittr i«iirhrn beiden
liegen, voM vfenlgatens fur cincn Tbeil der Abgeordneten unzulftssig

weite Wege nbthig nerden.

Znr Bvseitigung der erwihuten IVbeJatSnde verblieb untar den
Torliegenden Vcrhiiltniancn, da eine Voischrift. dm Progntrnni*. die
Anna.bnie der Ziiguuge ftir den gochaftlichen Verkehr Ton der Selte

ilea KouigiplaUM au»ge$cblos«en batte, nur die andere Loaung der

tritt am starksten bei dem Kntwurf No. 4 mil dem Motto; ^Lykurgos"

von Riffart in Utiaseblorf hervor, wo auher der Haupttreppe
noeli zwei fa»t glekliwertbige Treppenaufgiinge von Nord und Siid auf
die in der Kreuzung der ilauptaxen gelegene, znr Aufatellung einet*

Ueitentandbildes des Kaners benutzte und roit einer ubermafsii!

bolien Kuppel — idinlirh wie liei Thiersch — uberwblbte Ualle zu-

ftihreu. Der SitzutigHiiaal i*t ilabei bia an die Front de» Kilniga-

platzea vorgeachobeo, und erhalt tod bier, in der Selte dea PriLsi-
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lichen

gestellt,

Aufgabc angescben werden.

Sehr grobartig entwickelt audi der Kntwurf No. 76 mlt ilem

Motto: .Tre Fontuno" die Hauptaxa, indcm er an derSommerstrabe einc

stattlicbe, hoch gewiilbtc Vcstibulhalle anurdnet, von welcher gerade-
»U8 eine breite Hauptlreppc zur llolie des Sitzungssaales emporfilhrt,

wahrend man zur Seite auf intereasant gi-gliederten NcbeutTeppcn
naber zu den Abtheilungssalen gelangen kann. Dai langgestreckte
Foyer Uegt audi liior in der Mitte des Gebiiudes; ihra zur Seite, von
zwei Hofen elngesdilossen, Rcstauration und Lcscsaal. Der .Saal ist

wiedcrom nabe an den Konigsplatx herangeschobcu , doch verbleibt

bier an der Front wenigstens noch ein Corridor. Da sich an* diesem
ein wiirdiges arcbitektoniscbes Motiv far den wichtigsten Theil der

Ilauptfacode nicbt ableiten liifst, so tat bier zu einer rein decorativen,

durdi da* Motto angedeuteten Behandlungswcisc init Wasserkunsten
u. s. w. geschritten, welche aber an dieaer Stclle wenig angcbradit er*

scheint I'ebrigens ist der Aufbau des Kntwurfes, bei detn das Fon-

Noch etwas weiter ist der Sitzungssaal in dem angekuuften, iui

Aeubercn mit einer verschwenderischen Ffllle architektotiischer

Motive durchgefiihrten Kntwurf von Gorgolewaki in Berlin von
der Knnlgsplatzfrnnt zuruckgeachoben , so dafs bier aufsor dem
Corridor noch Platx zur Uiiterbringung von zwei NebentreppeD und
einer isolirten Halle gewonneu wird, welche das Motiv fur die Haupt-
facsdc ergiebt. Die stattlkhe einlaufige Haupttreppe der Abgeord-
ncten hat bier cine so lange Kntwickelung erbalten . dab dadureb

in bedenklicher Weise verkUmmert worden ist.

Ganz iihnlich liegt der Saal audi M dem Entwurfo No. 29 mit
dem Motto: „Avanti", welcher sich durch eine t»emerkeii*werthe

Tccbnik der Darstellung hervortbut. und, anknupfend an deu frtlheren

Kntwurf von Kayscr und v. Groszbcim, eine schone Entfaltung des

Grundrisses, sowic sebr gelungcne raumliche Gestnltung und nrcbi-

tektonische Behandlung namentUeb von Vestibiil. Foyer u. s. w. vor-

fuhti. llier liegt rielH-n dem Sitzungssaal an der Front des Ki'uiigs-

platzes noch eine schmale Reibe von Zimmern, und in der Mitte

ii«t eine halbrunde Niscbe eingelegt, in welcher ein Heiterstandbtld

des Kaisers Aufstellung gefunden hat.

Uei der uberwiegenden Mehrzabl ileT zu dieser (iattung gchorigen

Kntwurfc ist dagegen der Sitzungssaal der Abgeordneten so weit

zuriickgelegt, dais an der Front des Konigsplatzes noch cino durcb

-

Teihe far das Prilsidium des Reichstags, den Reichs-
1

u. a. W.| oder auch eine noch etwas gnlfsere Tiefe verbleibt

Anlage von Vorzimmem und kleinen Lichthrtfen zur Releuchtung

elben und der crforderlichcn Corridore.

Der Grundrifs des angekauften Kntwurfes von Eisenlobr und
Weigele in Stuttgart, von welchcm wir eine Abbildung zu bringen

nken, gibt ein Relspie.1 fur these in der Ausatellung oft wieder-

Anordoung. \Vic achon erwahnt hat dieselbe den Cebel-

, dafs sich dabei nicbt ohne weiteres ein in die Augen springendea

Motiv fiir die llauptfacadc nach dem Konigsplatz ergiebt, und wir
finden daher hier die verschicdenartigsten, zum Theil sehr scltsamen
Veraucbe, welcbe diesen Mangel be*eitigen aollen. Am hiiufigsten

sind zu dicsem Zwecke dem GebKude Saulenballen mit oder
ohne Giebel, oder triumphbogenartige Gebilde, Bogenhallen und
Nisdien in Halbkreisform vorgebaut, welche mit reichen Bckronungcn
und mancberlei ngurllcbem Schinuck ausgestattet sind. Die grofsen

UogendShungen sind dann in der Regel zur Aufstellung plastisdier

Kunstwcrke benutzt, namentlich von Reiterstandbildern des Kaisers.

Audi die Figur der Germania findet sich oft wiederholt . mehrfach
in colossaler Gnifs*- and ganz in der Aumusung wio bei dem Schilling

Fries von der Eiuzugs-
feier im Jahre 1871 tragt.

GewBhnlich sind die vorgelegten Hallen bei dieser Gruppe der
dem Gebiiude flacb und ohne organi&chen Zusammenhang

j es fehlt indes auch nicbt an besseren Bcispielcn, wie u. A.
der sehr friscb behandelte Kntwurf No. 160 mit dem Motto „U>tto"
zeigt, bei welcbem die Halle in atrengein Zu^ammenhange mit den
Wolbungen des -Sitzungssaales steht. Saulenballen sind mehrfach in

nattlrliche und einfadie Verbindung mit klcineren liier angelegten

Foyers un<l Waiiildgingen fur din Bundesrath gebracht u. «. w.
erst, venn la die

eingelegt wird, d. i.

ist, durcb eine in die Augen :

hervorgehoben zu werden.
Diese Lage ist u. A. Wi dem mlt einein dritten I'reise

neten Entwurf von Giese und Weidner in Dresilen (s. No. i» S. 249)
gewahlt; diesvlben begniigen sich aber nicbt datnit, deu Saal in der
Architektur der Hauptfront fiir sieb allein zu behandeui, sondern gehen
nocb einen wichtigen Scliritt weiter, indcm sic aus der allgeineinen

Anorduung dee Grundrisses die Motive fiir eine nocb grofscre Facaden-
theilung entnebmcn. Sie schmiicken dann die ganzePront durcligehenda
mit atattlichen Snulenballen, aus welchen der Mittetbau nun nicbt

mehr mit so vorwiegender lleileutung lieraustritt. — Die weit gegen
die Front zurUckgesdiobenv Luge des Uundcsmthssaales crgab sicb

daraus, dafs der llauptsitzungssaal genau in die Mitte des Gebiiudes
verlegt wunle: und es vcrblieb dabei auf der Seite der Souiiuerstra/se

teider zu weuig Runm, urn den bier bclindlichen Treppenaufgang nebst
VestibUI und Foyer gauz frei und gefiillig anonlnen zu konnen. Inner-
halb des so gegebenen Kahmens ist dieser Theil des Grundrisses alter-

dings uufserordentlich geschickt durcbgebildet. Sebr prakUsch sinil die
Garderoben iler Abgeordneten gegenilber dem Hauptaufgang angelegt,
ebenso wie ilie Ntdienaufgange mit den kleinen halbrundcn Treppen,

Audi sonst ist die ganze Urundrifstheilunn klur und sdton mit
zweckrnSfsiger Unterbringung der Nebenrtutnlichkeiten durcbgebildet;
zu wUnscheu ware nur eine boquemere Zuganglicbkeit der Bibliothek
geblieben, welche in einetn oheren Gesehob Hegt, In architektonischer

Heziehung weist namentlich das lunere in Bdiandlung von Gewolbe-
decken a. s. w. bcmcrkemrwcrtlie S< li niln i-i l h it", vor allein der
grofse Sitzungssaul, weleber Uber einer unregelmaiaigen Gruodfliche
errichtet i»L Die Drckc deoselben setzt sich im wesenth'eben aus einem
annahernd conUcheji Gewiilhe — ilber den Sftzen des Bundcsratbs —
und cinem mit grofsen Stichkappen unterbmdien, schiin gegliedertcn
Halbkugelgewollie zusammen: in den Seitennischen desselben reiben
sich doppelt ul-erciminder ilie Imogen fiir Zuschauer u. s. w, und
durcb die Schildbogen der Ietzt4-ren fiillt uufser dem Oberlicht noch
reichlich holies Seitenlicht m deu Saal. Im Widerspruch mit dieser
aus dem Grundrifs des Saales abgeleiteten , interessanten rauinlicben

Gestaltung stcbt die regelmafsig ccntrale Form des massiven Kuppd-
aufbaue*, welcher sich iiber detn Saale erhebt, und wegen dieser

abweichenden (irundfonn u. s. w. in wenig monumentaler Vt'eise seine

Unterstdtzung ilurch schwere Kisenconstructionen erhalten muCste.

Mit alien den bisber angefuhrten Mitteln konnte es immer noch
nicbt gelingen, der Aosicht des Gebiiudes nach dem Konigsplatze den
ausgesprocbenen Chamkter einer llauptfront zu verleihen, wdl dcr-
selben, ebenso wie der Mehrzald der fruher besprncbenen Entwiirfc
mit seitlicher Lage des Kinganges, bedeutende Portaibuuten fehlten.

In der Erkenntnifs der Nothwendigkeit solcher architektoniachen
Mittel 1st in einigen Entwurfen zu einer nur decorativen Anwen-
dimg des Apparatea aolchrr Zugange mit Freitrejipen , Saulenballen

und ilergL gegruTen, ohne aber doch wirklich beoutzbare Eingange
zu sdiaffen; viclmehr sind die Treppen u. ». w.

'

— in einer sonst rccbt tUcbtigcn Arbeit z. B.

saale — vnrgelegt. Die grobere Anzahl <ler hier in Frage
menden Bearbeiter ist jedoch dazu ttbergegangen, in der Front
Konigsplatzes einen groben repraaentativen Kingang n
und zwar meistens fur den Kaiserlicben Hof und ilie vcrbundeten
Fursten.

In enter Liuie ist hier der achSne Kntwurf von Heinricb vnn
F erst el in Wicn zu nennen, dessen Anskhten sich durch wahre
Vornehmheit un<l wohl abgewogenen Aufbau der Massen ais ein

bedeutendes, wahrhaft monumental gedachtes Werk darstdlen.

I'm so sympathischer spricht uns dieser Entwurf an, als er in den
Einzelheitcn schh'cht gehalten erscheint, wie von griecbiscbem Geist«

getragen, und gnnz gedacbt, um mit den YVcrkcn cincs Sdu'nkel,

dessen Bauten un grobartiger Monumentalitat in neuerer Zeit in

Berlin noch nlcht errelcht wnrden sind, in Vergleich gestdlt werden
zu konnen. Den Glanzpunkt bildet in dem Kntwurfc die Ansicbt nach
detn Konigsplatze. Hier vereinigen sicb ein holier, uber dem cllip-

tlsehen Sitzung.waale errichteter, nur etwas zu sehr an kirchliche

Vorbildcr erinnernder Kuppelaufbau; die mittlere, reicher gegliederte

unil etwas Uber die FlUgel erhobene Baumasse der Facade, welcbe
abgescblossen wird durch zwei, mit Viergcspanneu gekninte und mit

Mosalkfriesen utngurtctc Tburme; ein wirklich fUrstlich ge>laclit*r,

sechssauhger Porticus, mit grandioser Rampenanlage, und verbunden
mit cinem breiten, mit bedeutaamem, statuariachem Schmuck aus-

gestattcten Wasserbecken zusammen zu einer arcbitektonisdien W'ir-

kung erst«n Ranges. I'ebcrzcugend ist fiir uns in dte-scm Werke der

Bi'Wi-is erbracht, dab es ungleich wJimier ist, wenn der Kuppelaufbau
oder dergl., welcher daa (iebaude mitcbtig lieherrschen soli, nUhcr

nu die Huuptfacade des Konigsplatzes berangeriickt und mit

organise!! zusammengcfabt wird. nls wenn er seiue Stellun(i

riickwiirts geh-gencn Tlieilcn des Gebiiudes ertialt, w« er fi
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diejenigcn Stan<lpunkti-, mm deoeo da» Geblude sich fur <ii« Be-

liavchtung urn giinatiggten daratellen aollte, Terlorcn gclit.

Die ubrigen Kacaden des Ferstel'schen Entwurfea mil: iro Cha-

raktvr Ton NVhenfrmitt-n — unaerea Eracbtens mit cinem etwa* star-

ken Weehael in der Grdbe der anpcvrawtten architektoniacben Hittel

und etwas klein in den Eroxelhriteo — dennoch aber aehr wurdig be-

bandelt; I'" der Uint«ran*icht Ut der Eingang der Abgeordnetcn

Aufbau durchgeftlhrtes Beispiel bildet der Entwurf No. 81 mit dem
Motto: ,Per aspera, ad antra* tod Manchot und Riede in Mann-
heim, welcher, wie Uei dem Entwurfc \on Cremer und WolfTenatcin,

eine bewegte llauptfiicade mit Torfpruigt-nden, etwa* zu achmalen

Seitenbautcn icigt, zwlachen denen sicb eine impoaante, bis fast

zur Hoke de* Hauptgeachoaaes fuhrende Rampe, mit triumphbogcn-

artiger Elnfahrt ausbreitet.

Entwftrfe inm dentsonen Reiohstagsgeblnde.

Entwurf tod Blantoebii in Zurich. (Angekauft.)

Motto: Dem einigen Deutochland.

Orundrift tm Haupta-aaebofa.

Summ<rrtrif»e
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1. Uanpttreppc.
J- v .r- nl
3. Garderobe-
4. Toilette- a. Wa«bjl»mer, Clo»n».

* r.nif«er Sltiena-iaaaL
7. HcMaurarlonrrliime.
& S.l in- S"41<.
f. Sprerhrtmnier.
la Scbtclb.ait.
II. Ijieual fir Ta«eillternlnr.
12 Prialdeal
IS. Sclinflfahjer.
Ik Srbrrlbirramer.
15 1 ••*•!.man
H, l.il.ln Ui.-l ar

IT. HltilloUiekar-OMlfe-
16 \ it.ml in HiiiiiMbnk ond Kauai

far den Dieacf.
Mk Dibllotbck.
3U. Geicbafutrcpe.cn f. d. AbejeordBeten.

Ittimt far die alitilleder dei
naadaar«tt>ea-

9t. Kaupttreppe.
33 Garderobe-
23. lirutref 5itiarn»iaa! m_ Voriul dua.

Viillillni 4er Rlume

24. Mr,u- t-'i>
3S Speech urn met.
2& Chefr der Reiclulmter
27. IteirbikaBjIer.
•at. ToUeUn- a. WucbilBncr. CIobbIb.

39. Trapperi fir du Pnblienn.
3CI. Tr-ri" fur dm Wlrth.
31 T-ij.f-i nr i i- tn<. n dca

8pmcb.iltumeni-
al Trcppc for dca Kalserllchea Uof.

(Menu Cudmfi.
l'«bcr 13. 14. B, S6 37. atca dm cot-

epreclletideB llftfcn iu Arbcltt

ranaaen fur Vertreler d. Preiae,
nach dca Kronlen iu

12. 27. HAnme fbr ZeJtUBKtbotoQ
. 4» 9. im mlrdlklvtii, mitUcrea

VnrbinduRirjibaa: Ciardcfoban
fTir da» Publican.

l"«b«r 4. 7. M.90.WnifroDt. MUtellxu*:
VonlsoMr. Cablact. TuiUlm
and .Haloa far dca KaUer.

a H. sadfront, Krkxiinntr:
Slluiitltil'.

Gkrde-robc for d_ Pabllcam.
7k i

X Sprtcbilmmrr diatbea.
4. lollettca.

durcb einen kieincren Kuppelaufbau cntsprechend ausgezeichnet
«i.ril«-D.

AU uciiig gejiingen mob dem gegeniiber die ganze Gruudrii*if

anlage des Kntwurfea betrachtet werdea, der ea bei aller Schimheit

grofaer Raumgestaitung im Eiozelnen, an groEsartiger Azenbildung und
LVliemchtlicbkeit, »owi<: an sachgemaXaer Vertbeilung der Riiume
mangelt.

Kin zweitea, mit rielem Uescblck, aowohl im Grundrifs ala im

Vmitf d*m Viinipriinr d«« Mittrlbtoet
drr Wcsthval: Dnrtbf*brt fbr
dca KalwIkbcQ Uof nod daa
diplnraalUf hn i'orw.

I'niM 7. \ i-.niitii far daa Kabwrllrbaa
Uof aad daa dlplonatlacba
Cvrpa: link* davon

, 11. Kancoca»")br: r«bu Wlrlh
aebafurlBoae fbr dan licitaa-
rauar.
Milt! Sldfroa! Haapt<ln(an«
and Vcatibfil fbr A b»roniacin.

. 33. riarrbfabr1,Einaaaf oodVeati
bol fbr dca llarjdcaratb; llaka
dacoa

. 34 iwallcr Rlntaa« Ar du Pnbll-
cuai: rccbU

, 30. 37. ArbcltarinaH far Men*
iraphcs.

. 3K Mlttcdci ndrdllrhaaZalHaca-
baaaa dec Oitfroat o. aaita
dorcb 9. 39. nach dem Llnaant
Im Uof d aordllchen Zwuchca
banca der Wcatfroat: Klnamna
for du PoblUam nnd fbr dca
I lf»i likn.M fW»lir ; rrrtit* ilnTiia

. 34. JS. 96. Nord>»til<W Ecka:
Pettier o. WohnoiiK dej llatu-

lnapcctora.

t'alec 19. Mlttlcrcr TMI cna dor Brelta
dot Inaere* Zalwhcabaiicj:
,v:an. batlka dacom wark-
ItUtan, Drockcrcl. Pollaol nnd
Fcnarwcatr; weaillch dacoa:
Z-nimer and Gaxderobe dor
Kanilcldlencr. Hntcnmnlatcc.

, 16. 17. Kipadltlan f. Drnckaacban.
. 14. 16, Rc«IUfitorondColUliimlr-

timmcr mltuaraMlclbarcnEtn.
ipaBCe rum blatcrllctrenden
Uofe bus.

. 18. kamlct and Vortimmrr for
daa l'vblkom.

! 13. Burcaadlroctof . Toraluimer,
Kuf#.

. 99. Veallbbl and Etnnaa for du
Pabklnaa; Unka dacna

, 9. ZntrltUkartaa Aaataba.
, 4. Tollaltan.

. 7. Woatrroat: Slunnnallc.

. 8. HrUrVDUwetlUchSfttant-ttdUa.

. h. Ocalllcbcr 1 hell. Poat. Tc4o-
iraprUe. Tolenfaoa.

. 10. II. VlunatuU*.
, 36. Kantltddiraard. KundcaraiacaL

. 5. 4. Toilette und CIimcU.

a 9. 4. to Seltea der Uaoptlrcppe
fbr die Abreordneten GaraB-
roben and hpcccbrlmmar.

Endlich gebort bierher der Entmirf No. 120 mit dem Mottn:

.Furchtloe und treu', bei <lem die Einfnhrt dea Kaiacriicben llofes

gleiehfalbi aU Trluinphbogrn auagid>ililrt iat, inncrbalb dessen ••im-

breitc Treppe, ithnlirh wie bei dem frtlhereti Entwurf von Bohnatedt,
zur llobe dea Uanptgescboaaca emporfilhrt. Die Rogenhalle deaarliM-n

iat intleaaen bier nocb aeitwSrts erweitert. so data sich ein, dem all-

geiueinen Zutritt geotTnetrr, llallrnrauni bildet, in welcbem vit'lt

mannigfache, der Erinnerung an grofae, geachicbtlicbe Moment*! des
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Deutscbcn Reiche* pewidmete Werke iler plnstinhen K.uist und der I

Malrrri dem Volke zu ruhiger Betrachtunp darbieten soUeti. — Dor
|

Verfa.«er dieser Arlieit betnnt, .Infr rlurcli .lip llallc plcichzeitip

ein Mittel gWWHttejl wird zu cinor be*ondcn< xchonrn Bcleuditmip

il<w on der RQr.kwnnd des Smile* entlunp fuhrenden, »on»t nur (lurch

kleinc ll.'.fe nnihdUrftip erhellten Corridors fiir das HriUidium do*

llau>e- und den Dundcsrath. — Auch sonst hat er profsen Worth ant

die Meuchtung <lcr den Sunt umpebenden C'orridorc pdopt, welche

don Abpoordn.-ten in vielen F'auwn dor Boruiliungcn urn m. lieber I

/urn Aufciithalt dicucn wurden, je sehiiner diesellM-ii hehuudclt sind.

In dieser Krwapuug sind zur Seite des Sanies zwei plashe.leckte

llofc anpolegt, welche in ihrem paste I'mfanpe mit froien, als Wandel-
|

hahnen fiir die Abgeordnrton zu b.-nutzenden Mullen umpeben sind.

i;iili"kniMn:''i t •Miimi, <U%1> dabei -•.-n.-v Sebenraumo nur secun.lare

Belcueutunp erhalten konnen. — Hervurzuhehen ist bier ferner die

Anonluunp. diifs da» die Ziipsnplicbkeit des lUupt^esdiosses, .las

sieh ulier eitiem nur niedrigen, fur unterpeor.lneto Zwecke, Dienst-

wohnungen u. s. w. Isestiininleii Frdge»diof« «u*brdtet, noeh erleicb-

Itrt i*t, indent den lluu(it<>in^Hi>e>*t> fladie Rainpeoanlagcn vorpelcgt
Mud. Man hut dnher bis zu dem fur die ullgenieiue Bciiutxiing bei

Plenarsitzunpeti dicuemlcn llauptge*chofs nur cinen kurzen Treppen-
lauf zu erstcigen. wshreiid man zu den in ein oberes ticHchors

vcrlegten I'ommissionszimiucru auf b.-sonderen dlesom Verkchr dicnen-

d.-n inuorn Treppen gelangt. (Fortsetzimg folgt.)

YormiscIiteK.
- Kinige politisrho «ml auch rVhl.l8tt.-r tH-sdiiift.goii »idi mil

einer Verfugimg, welche seitens des llerrn .Ministers der ..iTentlichen

ArLeiten aus Anlafs da IMheiligung uu der t'oucurrenz zu dein

|{cich»lagsgcbiiudc an die Beamten de* tct'huisdicn Bureau* des

Minist.-ni.tiis in Bezug auf die r.-l>oronhmo vori Ncl.ennrl.eiteti or-

lassen Dein -..I!.

Die beztlpiiclien Mitthejhingen bedurfeu. wie wir aus miter Quelle

eifaliren, in *ehr wes. ntliehen l'unkten der Itii-htia't.-llnng. Aller-

dins> i^t dm in dein lechni»ehen llureau der ISauul.t hcilunn
dej. Mini«teriinn» der ..tl.-ntli. h.-ii Arbelton b.-«-haftiittcii Iteamten zu

erkenuen genelien, dafs sie zur rebernahine von umfanisreirhen
Nehenarboiten je>ier Art. niogen dieselben in Leitung Ton Ihiuten

<xler in Anf.Ttigung von l'rojecton l>ezw. in lletheilipm? an sir«"«f»eren

.itTentli.'h.Ti t'.m.urrenzeii b.-M'ehen, der lii.her.-n tieiiehmiKuug »'wh

zu vergewi^M-rn haben, nieht zu dein Zwe.ke. inn Ulier die Nebeu-
arbeit an sieh irgeud eino (."en^ur zu Uben, K.indern le.li^li. h uni er-

me«sen zu k..nnen, ob nud inwiefern soiche Nebenarbeiten die anit-

lich.-n Obliei;.-nh. il.-ii niehl Ix-einlriiehtiKen. Denn es versteht sich

von sellwt. dafn die amtlit-hen ArlM-iten vorcehen inii»«en und daf-

die— tliat»iiclilich vorv;ekoramene — rebernahine erheltlirher N.-benai -

beiten neben der lletheihRunff an der t'oncurrenz zum Keiehta^bnu,
welche letztere allein bci dem L'infani'e und der Schwioriskeit der in

kurzer Zeit. zu vullendeii<l.-n ArMt die ganze ArbeiNkrnft in Ansprueh
nehmen mufste, die dienstlichen tlblie-genheiten nothwetidiu beein-

triichriffen raids. Die uberau* umfangreiehen und zahlreichcn Auf-
(piberi, welehc von dem leehnisehon Bureau der Bauabtheihing
zu liwen Kind, tltmHttn uber, dur< die Benmten dewelben nieht nur
wilhrend der DltMtltundcii ihre voile iingesehwaehte KrriO den
dieustljcben ' Iblie^euheiten zuwenilen. M.tidero audi haiirt^-. ins-

beaondere in der Zeit der KtatMRlMldunuen. in der die Arbeiten

nich ungeniein hiiufen und mi: ipr.'dnter Be-ehleuoiRUDR erledigt werden
miiiua, auf-n-rhalb der Dienststunden thjitig *ind. In die*er VoraiiH-

»etzunu eitx-r williii.-n und nrbeit.«freu.lii.ren. nieht an die Dienst-

Ktuuden M. h biiideij.len Bllichterfullutis etfolgen die BemfiiDiteii in

da*, gedaehlo Bureau. Bit-much wird der in den polititchcn und
Kaehhlattern be'tprochene Ministerial -Krlaf-i aU dureli das Interest
des Dienntes geboten enichtet werden milssen. I'eberdies. liandelt

e» rich, »"ie die VoMwhc Zeituni; richtig benierkt. nieht urn ein

Vrrhot, Mindern um die Kinboliing ein.r (ienehiiiiiiunK, w.-lehe uber.

wenn die l.ai'e der amtjichen fiesehiilTe es irgeud zulafst, insbesomlcr..

wenn es sieh urn die BeUieili«uns an Coneumiuen handelt, sieh. r

nieht versugt werden wird, wie denn die in einem Kulle besintraste

winerzeit auf das ben-itwilligste ertlieilt Wnnleii i«t.

Darch (Be Conrnrreuz fllr Entwllrfe roni Au<baa ile< Thura.es

la SI. Andreii* in Hlldcsheim wird .lie Uisinig einer inter.->saateu

Aufitubo aiiif.-.trelit. Alnjwhen davon. dafs v.uii liauheginn des mit

C'apellenkranz angeleglen t'lior>.-<j der Kirche (1381); bis zum Beginn
de» Thurmbaues (ifdti) in.-lir uN .-in .lulirhundert verflossen. die <ilie-

derunt'-n also versehie.hne Stilautlassuugen aufweisen, zeigt die An-
Inge nodi die wltene ErsehetniinK. dafs freistehend In Innenruum des
Kirchhauses und in einem Abstande von bM m von der W.-tmuiier
dewselbendie Thuniianla^e des er«ten fruhroinuni«chen lluues noeh cr-

halten ist. Das Mauerwerk des auszubuiiemlen Wevtthunues ist bis auf
etwa 30 m Bohe gefiihrt und wurde 1M7 mit einem holzeruen (ih.eken-
hause al.»es. hl..sseri. Mitlhotf. Kunstdenkniale und Altertlnimer im
BaanonmehCB, Bd. III. S. 15I. fiihrt an. dnf* eine Dni>tellung des
Rntwurfs fur den Westili.irm naeh wirier Vollendiing nuf einem vom
.lahre 1*»J hernihrcnden Rrotsen OclbUde, weh he» in de
auflwwahrt winl. erhalten i^t.

Der Bauiii*|K-etor Meydonbaucr, wel-

i her zur Zeit an der teehuischen hv hide in Berlin das v. in ihm
erfund. ne photoi^anunetnudie Verfahren vorfiihit. hat neuersliugs

A.il'nahineii von der franz>.»isehen Kin-he und der N'ieolaikirche an-

liefertijit. Die erstere Ut Dacti tier Methods der I rakehning der
1'erspei tive von Studirenden mehrfaeh anf-2«-tragen und eriniiglieht

eine sclmrfe I'rUfung dutch Yergleich. Da die geriugst.-n Dill'ereiizeu.

welelie l« i Beoulzum; dcsselben photograuimetrischcn Materials von
verscliie.li-u.-n BenrlM-itrrn nodi auftrvten. sofort uffenbar werden und
luifl.niud d.-ss.-lben Materials alslubl p-pruft und berichti|rt werden
kfiBDen. so ist in der I'hotogrammeti-ie ein Mittel gi^elien, den Auf-

nahmen von Baudeiikmalvn ullmalij.' eiueu (irad von Zuverla.s»ij{keit

zu ed>eo, den sie bis jetzt nieht batten. Die AuftrasuiLnen uach der
I'hologruphie der Westfronl der Xieoluikircbc. welche von einem
sehr nuheu Stall.Ipunkte aus aufgenoiumeu werden niuf>.te, beweisen.

dai's auch ein s., von der I'niRebuni: einRebaittrH Denkmal der l'hoto-

tfraiiimetrie no*'h ztigiitiglieh ist. \\ ir belialtcn uns weitere Mitthei-

lunpeii fiber d.-n (iegeustand vor. sobald die in Aussieht steliende

Verweudunu der Wiotonruitiiiietrie auf der Praxis entnommcne Auf-
gnben zu einem Krgebnifs geflihrt haben wird.

Kniaiothe Krlega • KNrnbahnea. Der Engineering enthiilt it:

seiner Nurnrner vorn 5t. .luni d. J. Mittheilunpen uber die von den
Hussen im Kriege 1H777K aus^etuhrU- Kisenbahn von Bender in

Kufslund QBCh «i:Uatz in Kumilnien. Die Ausfuhnirn: di.-ser 28* km
langen. einseleisigen Kisenbahn erfolgtc durch eineu Knternehmer
und »<Jl«e naeh dem um 27. Juli 1877 abgcschlossenen \ ertrase his

zum S7. October denselben Jahn-s beendet win. Trotz vielfachen

HegenwetU-rs und der grofsen Menu.- russisehcr Feiertapo. wndurch
die Zeit von 3 Monaten auf 68 ArbeitAtage einpeschriinkt wurde,
konnte 'lie bedunfteno Frist fast frenau inne pehalten und am 4. No-

veinlwr 1877 der erste Zuii iiber die Buhn befordert werden. Die
•„T>>fs.te Steisuni; betnii; 18",m (1:55), der Bahnkorpcr hatte eine

Kn.nenhreite von .
f
»,5 m und enthielt 159 einfaehe und 19 doppeltc

Durcblas»e von 1,2 bozw. '2.1.2 m lie liter oberer Weite, und uufcer-

d.-m 2<4 pr.lN.-r.. Bnieken. Dieae Banwerke wurden flurehwep in

llolz aii-.«efiilirt, und zwar ill dem riiinuiiisehen Uebiet, wo mii. htipe

Bauinstumme aus den Karpathen zu (iebote standen, aus henrbeiteten.

im ubripcu aus rohen Stumruen. Die einzeluen Itili. keutirTnunpen,

leren S|iannweitrn abwei'liselnd 2.3 und 4.2 m profs anpeitoiiitnen

waren, wurden .lurch uibereiiiander peh-gU-, verbolzte und ziLsammen-
pebundene tlolzstiimine (iberbriickt. Die Briieko uber den I'ruth war
i;ep.-n 172 m Uinp, hatte eine mit einem holzernen tiilterwerk iiher-

brij.-kte Mitt.-li.tTnunp von 19 in lichter W'eite und auf jeder i>«ite

davon 8 kleinere ih-lTmiiipeii; die ( onstnietion der Mittel. .ITuunp

stand auf Booten und konnte zum Dur. hl.-i.*sen von Schiffen bei

Sseite pefaliren werden. Die Sehienen fur den flberbtU, von welchem
HgBch eine Strecke von etwa 22 km vcrlept wurde, sowie die fiir

den Bctrieb erforderliehen 80 U>. omotiven und 1358 Wapen wurden
au-. all.-n (iependen Kuropa-s zusamuieupeschatTt. Die llahn ist ein

.lalir laap in Beiiutzunp pewesen und befonlerte wahrerid dieaer Zeit

131 G47 I'ersonen und lS8 0o0t l'roviant. Munition und derpl. Fine
weitere FortM-tzuup von Frntesti, eim-r Station kurz vor (iiurpewo,
bis naeh Siiiiiiitzu, H2 km huip. wurde unter noeh unpunstiperen Ver-
hultnisseu bis zum 3. Dozember 1877 fertippei.tellt.

Fllr die Frellepiimr und Grwelteraair der National Blhllothek

in Pari* sind nurser den im Dwember 1880 Iseneit-. Iiewillipten

3 ToOunoFri-si. dureh Cesetz vom lfi.Juli .1. J. no. Ii weitere 2 900000Frcs.
behufs Krwerhunp der zu enteipnemlen (irundsUicke berHt pestellt.

V».|j« ton Krcst X Koto,
; Ollu Sirt.lio. 1
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l»H»LT: N.cMi-llicKct Voi.ndMinit >ui foani^kbarra Hrnrrllang «i>n Tholoni la MaaVdmiwrska. — lUmbars-r Skinsn- — Mhilrei;-.--: icn.iM !••«! In Oslende.

-

V>,ml» tllles: Die Vllka tUrdl. liricowll-iai nttd Callow In Betlla. - Die Illimtn.flill.hrt DeattraUaaiL - KrtfKpllno cr»binlrt« FKa»itrlu>*te»o. -
at I

Verordnung zur feuersichcren Herstcllung von Theatcrn In Nlederbsterreich.

Si-iti'D* <lcr niederostcrrcichischcn Statthalterei ist nun-
mi'lir ehenfalls cine Verordnung erlassen worden. bctreffend die Be-
dingungen, unter wclchcn in Zukunft <lir Itewilligutig zur Erriehtung
nnil zuiu Betriehe von Tlu-ntem erthcilt wcnlen soli. Hieroiicli

musscn ncue Theater nacb alien Seiten frei stehen und inindestens

lft ni vrin ili-n Nachbargebauden und Naehhargrciizen cutfenit win.
Die Buhne samt den diesclbe umgebenden. (ur Buhncnzwecke be-

Htiniint. ii Xehenraiimen mills vom Zuschnuerraurue und desscn Ncben-
niumen clurch eine wenigstens 0,60 m dicke Branduiaucr abgesrhlossen
werden, welehe die Dachfliiche um 0.45 in uberrugt, in "lie l Tnter-

biihne I i- u ri i in 1 1 >-U i:i r unti-r das Pi • lin in gefiihrt ist uml nur eine
\ crbindungsthur enthalten darf. Der Schnurbrideuraum niufs eine

genugeude Hohc haben. um dip l'rospecte — ohne dieselben zu rollen —
aufhiuigen zu kiinncn. Sowohl die Buhne als auch der Ziischauerrnum
niusnen in alien ihreii witsentlichen Oonstnirtionstbcilcn nus feuer-

aicbcrvni Material, die Daihconstnictinu au« Kisen hergestelll. werden.
Die Anzabl der Stockwerkc ibirf vier niebt Uhersteigen und

in jrilrm dcrselbcn ruit Inbegriff des Parterres niufs um den 'In-

sehauerrnum heroin ein gewulbter, mindestens 2.5 m breiter (Jang

hergestellt werden, von welchem uus man unniittellmr zu den Au«-
gangstreppeu gelangeii kaun. Fiir jmlcs Stoekwcrk sind niiudestciis

zwei nut' beiden Seiten gelegone Treppen ajizule^en, welehe mit den-
jenigen ilcr ubrbicn Stockwerkc in keiuer Vcrbindung stehen dilrfen

und bet einer klcinsten Breite von 1.5 m und gerndnrmiger Aulage
unmittelbar inn Hreie fubrcn muwen. Die Ausgange sind so zahl-

reich onzulegen, daft der vollbescfcrte Zusehaui-mium in liingstcns vier

Minutcn geraumt wcrih-u kann. Die hocliste Stelle im Parterre darf

niebt holier als 2 m liber dem Strafscnniveau liegen und die Aui-
r'an-'e "n I'arlerre «ind nur ilurcb Febiefe Kbenen zu bewirken.

Decorations Magazine, \Verk»tiiften, Mnlcrwile und Reidauratjoiu.

rliume dilrfen in den tukUiiftiiyn Thealergi'liiiuden niebt melir untcr-

Hebraeht wenlen.

Wiw die Kinriebtuni? der Theater uberhau|it anhelim^t, mo

wird die Her«telliini; einei feuersielieren, undurchsichtiKen \'<>rhanpw

au« Mi tiill i^efordert, dessen llamlhabunK ein eigner Wacli|MMti'ii mit
(jwiielierteni HU<k|{an«e zu besorjfen bat. Simtliehe niebt feuer-

sieheren Hestandtheile auf der Hutuie sind zu impri<rniren und zwar
bat dai linprisniren der Kohstoffe fur die Deenralioriiustjieke Tor
deren Anfertiffiinf; und O^malun-. zu welcber Waebn- und Delfarben

aiiHffew'bkMiien bidden, zu gwlivhcn. Die Wirksamkeit der lin-

prSpniniiiK viiril jiibrlieb zneimal unk'rxuebt.

Fiir die (iasbel eui-litiinn der bi-iilen llnuptriiume des Theaters
sind ({etrennte. vom J-trafsenrobre abzweixende Zuleitunpen vorgo-
schrietien. welelie mittels Abspcrrhiihnen, • lie unter dem Slni^enniveau
liejien, xieh wblief»en hissen. Auch Im-i Anwendung von elektri«ehem
I. i rh I xind Retrennte. I.eilimgrti herztistcllen : die Mr.toren rniUaen
aur>erhalb ile» Theatergebiiiide* unter){ebraelit vrerilcn. Die liuhnen-
deeke niufs zum Abzupe der \'erbreimunKXfiiL«e bei einem llahnen-
brande eine oiler zwei dureh das Dach in's Kreie fiihremle ICtoro «r-

hnlteu, deri'ii Queix'hnitt mindesten» den vierziRsten Tbeil der Cmnd-
flik'be des Huhiieiipoiliuins zu bilden hut und mit den Ventilatious-

iitTuiiu^eii ik's 7.ii<rbauerraitraes niebt in Verbindunn stehen darf.

Der Tlieateruuternehmer ist fur die Kenaue. Krbilliini; nller \"or-

sehriften und iusbesondere auch dafur verantwortlieli. dafs im Aunrn-
bliekc der Keiiersgefahr das Publicum zum \ erhissen des Theaters

rechtzeitijj aufp furdert wrrde. Fur jeden Ort, in welchem Theater
besteheii. wird eine sUindijje l.oi aleiiniinission einuesetzt, weleher
die IVberwiuthuni: bezU^lieh des Hauzustandes, der Kinriehbing und
des Hetriebes obliest. Kine Tbeater-Sieherheitseouimission in

VA'ien bildet den faehliehen Heirnth der Stntthalterei mit der Auf-
galie. die Hail-, Hinriebtungs- und Itetrii'lxcntwurfe. ncuer. sowie
iiaiiliebf Aenderungen Ulterer Tlieater u. dgl. zu begutnebtcn und von
Zeit zu Zeit Hesichtigunjjen in den Theatern vnrzunehinen.

Hambiirgcr Skizzni.

Im l.aufe des Mai d.J. halte der Arehitekt A. Itirt in llambiirK in

den Kaumen der Horse daselbst eine Keibe von Kntwurfen auspjestellt,

weklie «lie \ en(ebiineruu|{ der Stadt ui mannifrl'altii:er Kichtung be-

handi-ln, zu denen ein bei Karl (iraden-r erschienenes Schriftcb«*)

als ICrlliuterung dient. Den Aussatigspunkt dersellien bildet die Krcuie

wegen eines geei^neten Hauplalzes fiir das llathbaus, dessen Rrricli-

tiinit als Sebliifsstein in dem Wieileraufban der Stadt nai h dem ver-

liaiigiiifsvullen lirande nun actum seit fast 10 Jahren Replant wird.

Die C'oneurrenz vom Jahre 187ij hatte uberzeiisend durgethan, dafs

das fur 'las tieWiude gestellte Prn(^n>nini auf dem auserselieneii rtau-

plalz nel.en der Itiirse niebt in Iwfriedniender Weise erfullt wenlen

kann. V.» sind daher Von versebie.k-nen sViten Vor^ hlage zu besseren

l.osungen geiiuicbt. welehe eutweder eine ItesilirilnkunK des Itau-

programms durch Absonderung der meisteu lieschaftaraumlichkeiten

nus dem Oebiiude oder die Walil eines anderen Hauplntzcs ansfrebleu.

l>en letzteren Vnrschlllgen reilit sieh derjenige von Itirt an, indent er

mieh dem Vnrgange von Duller den Uauplatz fiir das Kathhaus an
dem llansin der Uinnen-Alster sueht, in der riebtigen Krwagung. dafs

der Sitz der Vertretnng einer so grofsen Handelsstadt wie Hamburg
niebt sehoiier als an einer weiten Wasserflache gefiindrn werden
konne. Der von Hirt gewiililte, bereits in den Verbundluiigeo des

Hamburger Architekten- uml Ingenieurvereins iiber die flauplatzfnige

von Arehitekt FiUchen in \.inn bbig gebroehte Plat/ mUfste dureh

Aiix huttiing in der Keke zwisi hen Alstenlamm und dem verlangerten

Idoekengiefserwall erst gewonnen werden; Mailer verniifste bei 'tem-

.-elben eine atrenge Axeubeziehiing zur Sta.lt; immerliin wurde das

*) Hamburger Skizxen. Hebung <les Stadtbildes dureh das Rnth-

lians. Mittel znr (iriindung eine* Konds fiir Zwwke der Niadtversi-houe-

ruug und zur Krweiterung des I^H'iilverkelirs in Hamburg. An den
tiedenktniren des grofsen Uremics von IS 12 dargebraelit roll Alexander
Birt. Hiiniburg. \Vrhur liei Karl (;r.de„.-r, 1^2.

Itathbaiis aber bier, fast in der Mitte der Stadt und ihrer Vororle, in

tier Nacbbarschaft der Kunsthalle uml der l.ombanlbrUeke eine prak-

tiselH> Lage erhalten. Fur glcieh wiehtig hiclt es aber Hirt. dafs daa

Bild der Stadt eine boehst inten'ssante Bereicherung erfahren wiirde,

WtBB das Itathbaiis slcli bier in stattlicber Massenbaltigkeit aus der

si-hoiien Wasserfliiche emporheWn w urde, und er bringt zur Krhohuug
dieser Wirkung rimdi eine gauze Keibe von Kntwlirfen in Vorschlag,

welehe auf eine monumentale Behaudlung un<l eine rciehe Belebung
der I'mgeliung d.s llanptliniies abzielen; nnmentlieli die lirriebtuiig

einer Siiub'iilialle mid eines Museums in ilen Axen des Rathhauseft

und der Kunsthalle. von Terrassen mit Thiirnieu zur Seite. der Loin-

bardbriieke, die Anlage von Garten und Bootshafen im Alsterbassin,

an dem Alstenlamm und dem neuen Jungfernstieg. — Den friiherrn

Bauplatz des Bathhuuws neben der Horse und dem KathhaiismurkU
weleher sieh sehon jetzt zum Ceutnilpunkt der Strafsen und Iferde-

Uiliuen entwiekelt hat, will Yerfasser zu einem ,eleganten Weltplatz",

et.wa nacb dem \ orbilde des Palais Royal in Paris, ausgebildet when.
F.r heubsicbtigt nacb Krweiterung der Burse zu einem aligesclilosscnen

Monuuicntnlbnii die Anlage eines .Kaisergartens 11 mit dem Denkmal
Kaiser NVilbelins in der MitU-, umgeben von niwlrigcn Bauten fiir

die Zwecke. der Biirse, von Kaufhalleii, Cafes. Restaunmts, Warte-
halleu fur die Iferdebahncn, einem Kunstausstellutig-gebainle u, s. w.

F.r glanbt damit berecbtigten Anforderungen. sowohl der Bevolkerung
Hamburgs, die unter dem Mangel sehoner tiartenpliitze leidet. aU
auch besnuders der die Biirse besucbeiiden. der Krltulung bedQrftigen

Kaufmaiinscbafl Kii'hniing tragen zu komicti, indem er al»er gleieh-

zeitig die materiellen Mittel scliaflt fllr kiliistlerisilie und sm iale Be-

strebnngen alter Art. Ks liegen dicsen allenlings nur skizzenhaft und
in vielfacbcn Abandeningen vorgetragenen Vorxehlagen sicherlich ge-

sunde Ansehauungen zu Cninde, und es bleibt ein Verdienst des

Verfassers, diesc fur die zukanftige (lestaltling Hamburgs so wiehtigen

Fragen lelihaR in Anregung gebracbt zu baben.
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Selbstregistrirender Pegel in Ostende.
Der seit eiuigeti Jahren am Kridc der Oslmole den Ostcnder I Kaden. an wclchem der Sehwinimer anfgeliiiiijrt ist. liiuft mil fin

llafeti* auRebraehte selliiitrejristrirende IVgcl itntcrselieidet nidi in grofxc*, KckehllK* Kad: ntif I i<* Axe desselben ist i»iu Zahnrad ge-

mchreren l'unkten vortheilhatt von ahnlirheu, neiierdlntt* in Deutach- steckt, welches in wine vertical** Zalnwtange eingreift l.etztere tnSjrt

land ausgefiilirtJ-n Appurnten (z. 1J. dem WeaerpeRel bei Farnc*; uml die Kassuni; des Diaiuauten und den Vernier xum Ablcscn der Ccnti-

vcrdient. daher chuge* Intcrowe.
|

meter, wolrher Uio^r-. des Mafsstalies gleitot. Weiter trii^ die

Det I'cgel zoichnet die Wassenttandsschwankungen iiu Mat*- Axe ein klcinc* gekehltes (ta>|, mn welches i-ine Dannsaitc mil
-tab* 1:30 auf cine Zinkplatte. I)ie»ell,c ist auf einen aenkrcchl t;e«eiWe«iilit lauft. Die. Axe ruht auf iwei Kufseiscrn.-u thicken.

Klif. L VurdrrmslcM ilts Vtft\K

stehendeu Cylinder aufgernllt, wcUhcr all-- 24 Stunden cine votl-

atiindige Cmdrelmng maclit. Die, hauptsichliehsten Theilc des

Apparatus siml: die Uhr; die Scbcil>c, auf welcber der lothreehte Cy-

linder anfgestellt Ist. uml welche seine Drehung veranlafet; der Mafv

fie. 2. Aosichtdw

Die gejiaue Einstelluna des Diamanten in Rezng auf den Cylinder

erfolgt in hnrizontaler Kichtung dtirch die .Schrnuben M an der

Kassung deewlbon. in vcrtiealcr ltichtung mittels

Der Schwimmer besteht au< einer kupfcrneu Kiigel, vrclche von drei

d«« \|>ii»nn» iur V«r-

stal. init Vernier; der Diamant zum (iruviren mil -einer Pawling und
endlieh der Schwlmmcr. Die Via ist fine Ankenilir mit H Kubinon,
wcJcbe 16 Tage gelit. Sie bewirkt venuittelst tweier Kegelrudcr die
I'mdreliung der Scbcibe. Die horuwntale Sclieibe ist mit eiuem Uakeii
verselien, welcber die Stellung des Cylinders bestimmt. uml mit einer
verticalen Welle, auf welche der bolile Cylinder gefteckt wind. Der
Rand der Seheibe i<t cingetbeilt mid bewegt sieb vor eliieiu MinuN-ii

Vernier, wvlchcr an dem I'hrkasten befestigt ist. Iter

1880, S. M.
Vcreins

kupfemen Ringeii uingebcn ist. innerbalb deren sie sieb frei be-

wegen kann. Kin Silbenlndit von 0,5 nun ist an der aiifrereo I'm-

fassung des Schwimmer* befestigt und liiuft urn da* nhengenannte
prolsc Hail. Der Schwiinmer ttewegt sieli in einer cylindrischen,

kupfemen U'ihre, welche unten von kleinen Lochern durenbohrt ist.

Dleselbe ist mm Schntz noeh von einer biilicrnen. mit vier OefT-

nnn«en verxelienen K'ilin' von ipindratiseheiii tjuenchnitt umpeben.
Die I'httten, auf web'ben die \Vassi-rstands.srhwankuriyen gerinwn
werden. bestehen aus Zinkbleeli AltentiertJ No. sie sind 0A3 m
lUS und 0.31 m lioch. Diese Hleehe werilen. nachdem ilire Kcken

auf cine ab|(cliobclte gurseiwrne Tafel gc*pi
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Die vorspringenden Kitader werclen vermittelst eines htilzernen

Hammer* iimgcbngcn und alsdann mit llulfe von U>»t«i, die sieh

gegeti die Seitentliidi'-n schraiilien hwscn, an die Iclztercn feat-

gekleinmt. Darnuf werden mit einem Durdischhige un jedem Ramie
4 Eochcr gcstofscn, wdche lur Befestigung des Blecbes auf dem Cy-

linder dicnen. Das ltlwh wird nun sorgfaltig mit Schuiirgel papier

gereinigt. und -««-lir diinn mit Firnits iiberzogen . wpWkt liber cincr

Spiritusflauime getmcknet und darauf mil Kicnruf* leidit gcsdiwSrzt

wird. Xachdem das so zubereitete Hlech auf dem Cylinder hefestigt

ist, wcnlen die Thcilungslinien hergestellt, welehe den Stunden und
den redueirfen Wasscrhohen enb»precben. Der Apparat. mit Hiilfe

d«nen diese ThelJungeu aiisgefiihrt werden , besteht zuniUlist. aus
finer drehhnren. horiznntaleii Axe, welche in die Mltielrohre des
Cylinders hineingestcckt wild. Auf der Axe sitzt eine runde
Scheibe, wrlcho in der Siilie des Knndcs durch 21. pleiehweit von
einandcr cut ferule kleine Lik'her diirdibohrt ist. Eine Stance Q,
welelie uuten an item Apparat hefestigt int. triigt am auilercn Kndc
cineu in einer FUhrung gleitenden Suit, welrher uaeh und nach in

die einzelncn l«ocher der Schcibo gesteckt wird. In jeder der so

bestimmten 24 Strlliumen din Cylinders reifst man auf das Zinkblcch

mit Hiilfe eines Stahlstifts, wclcher an rinrm parallel iter Cylinder-

axe sieh bewegenden Sluebcr befestigt bit, einen St rich: man
crhillt so die Theilungslinien. welche den Stuuden entaprechen. Der
Stol>. langs dessen sich der Sdilitten bewegt. entliiilt sclbst kleine,

gleiehwcit, von einandcr entferote Litrlier, welche den Tliciluiigslinien

der Wasserhoheji entaprechen. Der Sdiieber wird an jeder dieser

Tbeihmgcn (lurch einen mit Feder versehenen Stilt f.stgelinlten

;

der nunmehr in Thiitigkeit gesctzto Stalilstift xeichnet ilio kreis-

formigen Theilungsliuien, 'idem iler Apparat vermittel«t HnrrKurbcl
in Umdrchung vcrscizi wird.

Man bringt den Cylinder auf die Scheibe di-.s Apparat* , indein

man seine mittlere Kohro liber ilie Scheibenwelle sehiebt. (Jleich-

. zeitig bringt man ilen llaken der Sdieibe in die entsprediende Kerbe

, de« Cylinders. B» i*t wirhlig, utn ein Stehenbleiben iler Uhr zu
verhuten, dafs der Cylinder den Vernier der Seheilie nicht beriihrt.

1 Zu dicscm Zweek ist die Seheibe in fnlgender Weise aiifgchangt. Die
Scheibenwelle Fig.2 ist bold und umhullt eine Welle .4, welelie an ihrem
oberen Knde A ein Mutlergewindc enthalt: in demsdben bewegt sich

eine kleine Schnmbe H mit knniw hem Knpfe. Auf die auDwre Welle,

welelie mit der Seheilie test verbnnden ist, sehranht man weiter ein

Stuck C, in weichera sich ilie Schraiibe 1) bewejrt. I)ie»ellie bertihrt

den konisclien Knpf der Scbraube li, so dafs man durch Kfuuseemtes

Aniiehen der Schraubc D nach Hexlarf die Scheibenwelle und den
Cylinder helien kann.

Der Haiiptvorthed di-r besehriebenen Constnietion beruht in der
einfaehen und penauen \°ervielfaltii;unx der auf der Oriirinalplatte

liefindlichen Curven. Der Krtinder des Apparats ist der Inirenjeur

van HyssellHTfjhe: ausgefiihrt wird er von dem I'nlversitSts- Mreha-
nikus Srhubaert zu tient. Naehdem sich der Apparat mehrere Jahre
hiudurch Kut bewahrt hat, i.-t kuridich die Aufstelluns von 15 der-
selben in der 1'utersdielde . don Kupel (deiitsi.h Huppcl) und der
Dunne (Nebenllusse der Schelde) l«sc!iloss«n wi.rden.

K.-v.-e!. im Miirz 1882. V. Knhn».

Vermis elites.

In Berlin. Der
Architekten- Verein besiehtipte bei seiner Excursion am

24. Juli d. .1. unter Kiihmiig seitems der Architekten Kayscr und
von <iro*zlH-iin drei vuu diesen Kiinstlern erbatite Villeii, fiir deren

Kntwurf iufol^e der KigcntbUmtirhkeit des Kauproi^amnies uder der
W iinselie der Ihiuherren panz besnndere Uedineungen vorlauen. Die

an der Ecke der Thiergarten- und Friedrich-Wilbelm-Strafso belegene

llardt'sclie Villa, eine stattliche zweigescliiissii;e Anlage vou monu-
uienlaJem (ieprage, enthalt in zwei (ieM'hui»en die vullkoiuinen Kleieh

an^elepten Wohnungen zweicr Itruder mit cincr Auzahl abgesouderUT

im Winter sieh bier versammeJuileu VerwandUschaft
Deincemafs ist das an der ostlichen SchmaUeite de_s K<!khaUM-s be-

legene V'estibul mit eincin utattlichen, fur beide F.tagen bestimmteii

Treppenhausi' verbiinden, aus dem man nben und unten in eine breite,

hellerlem htxtti', audi fiir FesUweeke milbemiUliare Galerie tritt. <lio

ilen Zu^ang zu den Wohurauuien der llait-sherreu tiud den weiter

zurucklie^enden. fur die An^ehurigen dersetben bestimmteii liiiume

vermittelt. Die Ausstuttung der Wolmruume ist, olme perade reich

eine geiliegene und wurttige.

im Aeufs.rren wie Iuneni den Villen Charakter
liewahrende Aidage ist das KeiclieiilieimViiie BMM (Kam-h-Str. 91).

Ilier bililet ein an das Vestibul anj^renzender und durcli 2 (iesehosse

reichender Dberlichtrauin, wie eiu antikes Atrium, die Vcrbindung
der urn ihn griippirten Wohnriiume und ersctzt als soldier den
I'urridiir. Das Treppenhaus ist seitJich neben dint Vestibiil hinaus-

gebaut. Dureh das.selbe gelangt man, einen kleiueii Vnrnium <hirdi-

^chreiteud. auf die nberc tiak'rie des Cciitralraumes. vou weldier

wieder die einzeluen oberen Itiiume Stiilafzimmer und Kindcrzimmer,
zugiingluii siud.

Eiue weit schwierigere, nicbt mi Ubersichtlich angeordnetc An*
lage bildet die in der Uudien-Strafse belegene, in iluviu innereti Aim-
baue noch nicht vnllendete \illu des .Millers und I'rofessors an der
Kunstakndemie tiussow. Ilier uebmen zwei grofse Ateliers, das

untere fur den Xleister selber, das obere fiir seine Sdiuler. mit den
dazugehbrigeu Nebenrauincn und Zugaugen einen bedeiiteuden I'latz

ein, ohnc indes mit den ubrinen Kaumlichkeiten, uuter denen be-

sonders do» reizvulle Trep|M'iibaus unit ein Speisezimmer hervorau-

heben find, in rei hte orgaiiiscbe Verldiidung zu treteu. Das Aeufsere

<ler beiden letztgenanuteu (iebaude Ut im (iegensatxe zu den streng

uionumentiilen Facaden des llardt'schen llauses, wwluselvulhrr ge-

staltet. durch Ausbauteu bdebt, im ubrigen aber ohne reicheren

plastischen Srlimiick xiemlidi uinfadi, die Plik'hcn aus Ziegcln, die

areliitektonisdien (illederungeti aus Hausteiu, behnudelt. W«s}edoch
die drei liauten insgesamt aitszeii hnel, ist die geachraackvolle Aus-
stattung des liinern, die eben.su fur die auf dieseni tlidjietc lang«t

bewiihrten KUnstler, wie fiir die Tuchtigkelt der Hi-rliner Kiinst'

bamlwerker in alien zur Wuhnungs- Ausstattung gehorigeu Zweigen
ein ebrendes Zeugnifs ablcgt. Dazu tritt seitens der Architekten ein

hervorrngendes tieschick in der Rehaiidlung der Kiiiinic, ihrer gliick-

tklHai Omppirung, abwet hshiugsviillen und raalerischen (iestaltung,

die sich boaonders in der audi bet geritigen Abmessungen stets reiz-

vnllen Ausbildung der Vestibule und TreppenhSuser, ferner in der
Art aiisspridit, wie die Wolmriiumc bald durch eikerartige Ausbauten,
liald durch Feiwter- und Waudnisclien oder durch eine anzieliende
Fenstergruppe belebt werden und mit den davorliegenden (iarten-

Anlagen durch Terrassen, Vcranden u. s. w. in \erbindung ge-
setzt. sirid. R. U.

Die litnBensrhlflahrt Dentaehlands, deren Uedeutung victfach

noch unterschltat wird, tindet in einer kleinen Abhandluug*) des
IJerausgeliers der Zeitschrift ,Das SchUT*, Dr. Arthur von Stuil-

nitz, eine an die Kreise der Laien gerichtete, aber vom tech-

niscben Standpunkte gldchfalls bemerkmswertlie Besprechung.
Wiihrenil die Zahl der deutsehen Seescbiffc mit mehr als fiO cbm
ltaiimgeludt ( - 15 bis 2u t Tragfaliii-keit) am 1. Januar 1877 nur
4808 beting, hestaml die Flotte der Kusteu- und HatTsdiirTe aus 2961,
die der Flufs- mid CatiaWhiffc jedoch aus 152LI2 Fahnteugen. Cuter
den Seeschiffen befanden sieh rtl8, unter den ItaffsehilTen 58 und
unter den Uinnensdiiffen 512 Dampfer. Das gi-samte Ladungsvcr-
mi>gen der Kusten- und llaffschiffe wird auf lOttJWl t angegeben, so
• lafs auf jedes Fahrzeug nur etwa 46 t I.adefahigkeit knmmi-n. Die
Binnenscliiffe hat ten dagegen ein Ijnlungsvemiogen vou 1 267 (531 t,

also fiir jede* Sdiiff durdischnltllieh 83 t Trurfahigkeit. Der Ver-
fasser hebt hervur, dafs die angegebenen Zahbn nur annahernd
richtig sind, well die Statistik der llinnenschlnahrt nodi nctir im
argon licpt. Die sehr bedeutende Schiffahrt der elsafs-lotJiringischen

Cnniile, die allenlings gr«ifseiitlieils von franztisiselien Scbiffera lie-

trielwn wird, ist in der auf S. 8 und 9 roitgethciltcu Tabelle nicht

mit<'ntlialteii. Ferner knmmea die zahlreidu-n hollSndUchen Schiffe

Jiiber UK*), die auf dem deutsehen Khein wrkehren, hinzu. Man
wird nicht fehlgehen. wenn die Zahl der auf den Wasserstrafsen
Dcutschlands im Betrieb befindliehen Binnenscliiffe auf 18(1110 ge-

srhiil-zt wird. In das Cehiet der Kits- gnhiiren alNn 8119 Fahrzeuge,

da liier die hochentwickelte Schiffahrt der miirkisdien \Va.sserslrar»en

mitgerechnct ist. Sodann kommt der Khein. dessen uuter deuUeher
Flagpe fahrende Finite 3000 Sdiirte ziihlt. Die Ihler und ihre Noben-
tliisse folgen mil 2036, die Weidisel mil 604 Fahrzeugi.il. Die Zahl
der Dampfer b<;tragt im (iebiete der EIU- 212, im (Jebiele des 1

182, im Uebiete der Oder 45 und im (iebiete der Weielisel 14.

Im Laufe des letzten Jahrzehnts hat fast auf alien

strafsou der Schiffsvcrkehr einen erheblichen Aufschwiing
[

Die nietirigen EUenpreise bcguusligten die weitgeheiidc Verwemlung
des ELseus zum Schiffbau. Hand in Hand damit giug die /.unahme
der Tragfahigkeit und die \ ermehrung der Dampfbootc. besumlers

uifolgc der Einfuhrung des Cumjiound - Systems fiir die SchiffB-

mnschinen. Der auf grufsen I'lufsliingen im Itetrieb steheudcii

Tauerei und den Railschlepperti luacbcn in neuerer Zieit kleinem

l I'nsere Binnensrhiffahrt. Von Dr. Arthur v, Stndnitz.
Berlin, L. Slmion, l*«2. 92 S. Ortav. Preis 1 .K.
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bedurfen.Sflirauuendampfer, die allerdings

gauz erhebliche Concurrcnz.

Voraussichtlich wurde der Schiffahrt rioch win? weit griifsrre

Krachteomenge zufallcii, weiin dem HatideUstande durch einlieitliclic

Organisation des Sihiffsbetriele. eine grufserc Sicherheit fur .lie Kin-

haltung der Lieferfristen geboten wcrden konnk'. Auf <I«t Elbe M
hierzu durch die (iruuduni! cine* Schifrervcrbamles uud .lurch ilio

Vcreinigung mchrercr kleiner Daiiipfschiflahrlsgcscllschaften zu einer

einziisrn rntcniehmung ..Die Ketle" eiu Anfang gemucht wordeu.

Auf di-iu Uheiti ist dagegen die liuterbefbrderung und die Sclilrpp.

schiffahrt in hnhem Grade zersplittert, was zur Folgc hat, dafs der

verfughare Laderaum und <lie vnrliaudcnc Dampfkraft oil imr un-

geniigend ausgcnutzt wcrdcn kimiicn.

„In hochst anerkermenswcrther Weise Kind in den letzten .lahren

vnu alien deulx lien Staatci) sehr erhebliche Mittel auf die lie^lllimng

ler Strome aufgewandt wordcn. Obgleich dieae Stroineormtioncn

noch langc nioht abgeschl.msen sind, so werdcn doeli j<'tzt sihon er-

frculiche Kesultato crzielt..* Diese Funu>rgi* lial r_s eruii'ijjliclit, dafs

die deutschc Itinncn.-M'liilliihrt nut ilen KUenbulineD deu Wettkampf
auszuhalteii vcnuag und mil dem Schiffsverkehr jedes anderen Ijtndet

den Vergleich j,'Htni»t aufuehmcn kann.

Krlftepliae roaililnlrter Faeh.werk«T»t«iiie. Hei der grapliischcn

Kestimiuung der Spuniiungeii rombinirter Faehwerksystcme werden
gewohulich gesonderte Krafteplane construirt uml die so gcfiiiidetien

S|>annunaeu addirt. Ks lassen »ioli jedoch fur ulle derurtigen Systeme

zusammenliiingemle Krafteplane zeichuen, wodurcb cue grufsere Ue-
riaulukeit hedingt uml an zeichueriseher Arbeit gespart win I. Man
hat zu die.iem Zweeke uur iicitliiij, die beiden Aultagerrenotitincu fiir

das System rait und nluie

»1
Jt

Kuj. l a. Fi,. lb

m ?.

Hp. la ergild sich urder Annahme ulciohmaT»i-,.'.T ISelastiuix fiir drn
erstcren Fall A = 2' i P. for den lelzter.t. Fall A-VtP. An*
A - V i P erhalt man nun fiir das einfarbo System Spannung 3
(Fig. lb) und dureh Zusamiuensetzung dieser Spannung rait der
Reaction fiir das rombinirtc System A= 81 :* P Spanming 1 und 2.

Die Uhrigcn Sjiannnngon ergelieri sieb ilann in d<-r liekarinten Wei.se.

Die dureh I'unkt 6 zu den Kriiften P uezogene Pandlele ae theilt

auf den Spannun^en 1. 7 und 11 die Antheilc aus dem einfachen uml
oombinirtcn System ab. Die Spanuungen nur unter Heriieksielitisuna

dea einfaehen Systems siml in stiirkeren IJnien darnestellt und init

rftmisctien Ziffem tiezeichnet.

In analo^'er Weise crpbt sich der Krilfteplan Pig, 2b.

M une how, Re^anogB-BmfUinr.

t'onatrurtion der I'fermauera. Die Mittheihingen de* englisehen

Ingonieurveivins cnthalten eine M»hr bemerkeuswvrthe Abhaudlung
den luKeiiieurs linker uber Kinstuno von I'fennauora und die I'r-

saelien dieser Einsturze. Eine «rofse Zahl son lleispielen aiisitefuhrter

I fermauern. die sich gut hewahrt haben. venolUtaiidigt .he Ite-

traehtung. Die moisten fnfalle siud iiiclit ilurch die uuzureichenden

Stiirken der ilauern verschuMet «ratden, sondern eine Folge der

iingnniik'i-n'len Kumliniog oiler der tnanu>-lhalb n Ableihing des hinter

der Mauer angesammelleii Siekerw asters. Der Verfasser inaeht darauf
aufmerk>aiii. dafs mail »ieh des IliiKsiiiitteLs iler Ver^Urkuiigspfeiler

(t'ontrefort*) nur when bedient. wiewnhl hienlureli an Muueriuasie

erbeblieh geHpart werden kaun. Kr sehreibt dies dem I'mstande zu.

dais n seliwicrig ist. einen viillig leslj-n V'erband zwisehen der L'fer-

inaiier uml ihren Wrstirkungspfeilern lierbeizufulircn. Vielfaeli siml

hei altered Aulagen iufolge Uligieichmiifsigen Setzeiis lti.sm> /.»is«hen

den Verstarkungspfeilern und dem Maucrwerk entatanden. die bis-

weilen zu i|e.«..n Zersb.ning Veninla»Min« «c-geben haben. Mit lliilfe

von grofs<'n I'emenlbliiekeu, derm llerstelhing lirutzutag* sehr billig

ist. wOrda man Wiraiissii htliih i-ineu IuiUgeren Vertwml erzielen und
die VorUieile der Verstiirkuugspfeiler ausnutzen knnoeu.

YorrichtanK zur Me«nng der Wlnd^e«chirlndbrkelt In der Forth-

MBnduitg'- Auf der kleinen Insel liarvie. welehe deu Mittelpfeiler

der Fnrthbrtieke (vgl. Jahrg. 1*81 S. 172. 265. 275 und Julirg. 188*

S. 12 d. 111.) trngen soli, ist neiienlings cine Vorrichtung auJkestelU

worden, mil dcrcn lliilf>- die in finer lliihe von 30 in iiber Fluth-

hoi bwasser henx'heude Wimlgeschwrindigkeit hestiamit wenlen soil.

Die MeAmrirhtuog besteht aus einer Hohlentafel, die mit kleinen

LauMdan muchen |>arallel hegenden Schienen senkreehl zur

Kiehtung der Itruekenajte geliihrl wird. An }cdcr Ikke der Tafel

und in der Milte ;eder Seite sind Spiralfedem angebrailit. Je

starker der Windstofs Kegeu die 18 qm grotse Fliicbe pretst, um
so mehr werdeu die Spiralfedem zusammengeilrilrkt. Dureh ein

elektri^ches Sehreibwerk werden ilie \orwjirts- uud Kin'kwiirts*

bewegimgen di-r Tafel .sliimlig aiifgezeiehnet. Die MelsMirriehtung

ist aid eine in rnterbau aus Ziuimeruerk aii«"l,rai lit. das seinen Stiilz-

punkt in einem alien Festungsthurm .ler Insel findet und sehr M
aufgebaut ist. Die bis jetzt beobachteten WindgeschwincUgkeiten sind

viennal geringer al* die. weklie bei der Uereehuung lies

. ntwurfs zu (inmde gelegt

veroffentlieht das Cesetz ilbrr den Itnu eines

welcher die Miuus iiiiterlialb Mrzieres verlasseti uml die Schelde

zvtisehen Valenciennes uud Cambrai erreiehen soil. Kr fuhrt zunachst

durrh die Thaler der Sonnonne und des Ton nach dem S;imbre-()ise-

Canal, von dem er eine grofscre Strecke benulzt, und wendet sich

liicninf dureh das Sellelhal nach der Si'lndde. Seine game I>iiuge

belriigl etwa liW km, die Kosten sind auf fi7 Millioneii Kranr* veran-

teldBKt. Der ( anal bildet eine Fortsetzung jener veikehrsrcichen

Calais mit .ten Fubrikstiidten uml llergwcrkcn des Nord-Departements
verbindet. Diese Was.-crstraNe, nahezu parallel zur bcluisi lien (irenze

von Nonlwest nach Sudost sich hiuziehend, besteht aus der eauali-

sirten Aa. den Can&len de Neufosse, d'Aire a la Bassee und de la

Haute Deiile, der cnnnlisirten Srarjie uml dein Canal de la Sensee.

Sie steht ilurch zahlreiche Abzweigungeii in Verhimlunu mil den
Seehiifeu der llandrischen Ku-te (Calais, liraveline.s. Duukerque,
Nieuport) und den wirhtissten Snminelpliitzen des llandrischen (ie-

wcrbtleifses (Lille, Koubnix, Tmireoing U. s. W.J. Der Schcldo-Maas-

Caiial wird gleichfalls anniihertid von Nimlwi^t tiaeli Siiihml parallel

znr (irenze sich erstrecken. Kr bezweckt eine Verblndunic des reicle

lialtigen Kohlenbeckens von \'alenciennes (an der Schelde) mit den
Itezirkcn der Kiwngewinnnng uml Kiscnbearbeilung in den (iebieten

der Maas. Mnscl und Meurthe. Man will auf diese Weise den aus-

landisehcn (helgisrhen und SiuirbrUeker) Kohlen den Wettkampf mit

den Kohlen der franzosisi lu-n llergwerke erschwereit, sowie die Ver-

bimlung det imtlichen (irenzdeparteinents mit der Noplku«te
erlciihl<ni.

FatrbanV* Ihimpfer, neucrdinss in llritiseh- Amerika patentirt.

zeirhnet sieli durch die eigciithliiiilichc AiiordnilUK der SchraulK'n-

welle aus, die nicht im «igi<ntlichcn Schiffskiirper liegt, sondem in

einem besnnderen. mit dera Hoden <le» Scliiffes verschraubten. beiiler-

s<'iis spitz gefonuten RehSlter. Der miltliT.- Theil ilcsiselben steht

in Vetiiimlung mit dem Sehiffsruum. um ilie Transmission von der

Damnfniasi hine aus zu ernuigliclien. Die beiden witlichen Kiiunie

sind mit Silfswasser zur Kessclspeisung auaefiillt. Die Schraubenwelle

ist an beiden Seiten mil kleinen Schraiiben versehrn, die iMinaelt

unbT dem Schillsbodcn liegen. In dieser fjige und in der Mogliehkeil.

ilen Laderaum des Schiltes vollstitndiu

Ksb'i d.-i. \ ,.i n g seiner \nl i.-.

fMkl »on Fill. I * Kuru.l ; 01 1 u >»rr»»ln. IM K<l>k» i Holm.
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Enchain! jcden touihirf. ««dadl»l>:

W. WUliflm • Slratae Hk

IT: aatlichei: taMBtl Narliridilan. - McnttmtlicliM: /» il«» ll«j»bnrsl«hcn 7-<>llaiuiMan Kiitwttrti-n: TUMl nnler der Ube liel Hamburg. -yiCi'lrer Sladl Ei>ru-

batmtt. (FartMUM*.) - IMk Coiicsrrcnl for Knt«urtr in t,mm ]t«fh»t«j|iBMaile. VI. — YerBUchtti: Fiinfv G«»M»l«tr*aln>al»iw dm Vei!iaiidr> d*al»cbcr

id Insanltum-rein*. - lUnrath l'i«.f««n.t II KmU. - u. ITi Mil. lie Haut.n In tirlmhtaluid. KOu.lllcli.-. Illnn«m«r in d«r Sahara - nucli-r.cb.u.

Amtliche Mittheilungen.
Personal-Nachrichten.

r r . I •
I

Zum Kiienbahn-Hau- und l!etriel»in!i[j

giening* • Ibmmeister Kieken in llarneln.

L-t..r ist Der Ke-

Der Krei«-]lsuiin>']ieetor, [tnunitli Sehultz in Konig*berg
imil der Krei*-I<aiiiu»|iertnr Baedeker in Ilt-ili^vnitiult. »ini

storben. Keller die \Vi«derl»esetziiug der

lleiligenstadt ist liereits Vcrfugung gctroffeu.

i. Pfc

in

Nichtamtlicher Theil.

Zu den HainburKiHchen Zollaiischlulk-Entwurfen: Tunnel unter der Elbe bei Hamburg.
In Angelegeuhciten des AnuehbuKes Hamburg* un da- deuUcbe ter Stadttheil zersbirt werden nmfr. Die*c Ausfubrungen. dcnen

Zollgebiet besteht wit ktirzem mw an* Xlitgliederu des Senate* und noeb rinipe handelwtutUtii<ehe Zalileu beigi-geben "bid, lanfi-n nnf

1 1 it Hiinrei-Mclrait xusammengesetzte t'ommisiion , welehc am 15. .Iidi den Ilinwei* hinaus, daf* der Sebwerpunlct der kiinfligen Kreihalen-

dieses .lahres ibre erste Sitzung abgehalUn hat. Die Commission MhfM »ui das linksseiti^.- Klbuftn zu verlegen ist.

E«iriail4'»ai|>r.

t'aurrluarunf J" a»ka.

1 S lit

Taaa.l.

Ill

IK«ae riarahmrtaiara

I 1:4».

winl das nMm Material an vorliegenden Kntwurfen zum (iegensiande

ihrer Beratbungeii inairhen und das Krgebmb ihrer Arheiteu seiner

Zeit den gewtzgebonden K.irperschaften vorlegeii.

Bine der llauiitfnigen, dorrn lleantwortung

wenig Bclrwierigkeitcn marhen wird, ist

dir. idi der Sihwerpunkt der Freibafruanlagen

am diesseitigen Klbufer, in niiehster Sail* der

Stadt Hamburg. hleibeu soil odpr <>b ilersclbe

narh di-ni jenn'itif.'i'n I for zn verli'gen >i iti

winl. (ipwinnt die IctztiTe AufTinsurig die

Oberhand, «« winl eine St.nif»e. welelii! die

Verbindun^ der Stadt mit d«in ji nx'itiRen Elb-

ufer auf iliiii (.'eraili sten We-e ermiifrliibt fur

den Vcrkehr tvuchcn der kflafligiM Zollstmlt

und Jem Kn-iliafengebiet.: vim iiiwliatzliaretn

Nutzen ii'in.

Kin Kntwurf. weleber dieseti (ir^eustand

tiebandelt, ht dem Senate kurzlieb vim Jem
llauibursitclien ( ivilin^enicur George Wcsten-
darp iit-M'rri'ielit, Der Kntwurf uinfaNL die ller-

•«telliin>; eines Tiinni'ia unter der NnnlerdCllie. in

Verbindunn mit einer erhbliten Strahenbahn. guruknitt.

In dem Ueridit des ln,ienifurs Westendarp wird

MUgriUttt, <lab von dein Rir da« Freihafongchiet zur Verfuj;uii«

•.teliendeii Areal etwa 750 lui am litiken Klbufer und 150 ha an der
StadUeite lienen, femur, daN Bui sieb infoljje der zeitruubmdn
I ebertalirt ul«T die Kibe mittel.i der jetzt beMebenden Fakreiitrkb-

tungen an vine ganz Ubertriebene Vvr<telluD|S von den KotfernuDgcn
der jeiwit der Kibe j!> le^eneii Uvbietiitbeile newolint babe. Aufccrdem
wird bennr(;ebobi ii. daf* an dem linkMeitigeu Klbufer genng frciex

Land fur llafenzwecke zur VerfUgmig Bteht, wiilirend an der reebten

Seite fiir den ({lekbeu Ztteek eia von etwa 15000
"

Itb diisse Ausflilmingi-n vom comnierelellen Stjirnljuinkfe bum eb-
stira ml und fur die TiesehluMassunj! ut„. r die (iestaltung .)«•» kiiuf-

werden eracbtet werden, bleibt

abzuwarlen. In baulicher llezieliuUK nt«llt

sich der Kntwurf den Krofsarti^steu und kuhn-
^teu tiiliuisebeii rnteniebtuungen der Neuzeit
un die Seite. Die Ilubn iiiimnt it» Ccntruai der
Sladt. bei der Horse, ibren Aiifang und lauft

ids llorhbahn bis zum Urookthor. Ilier «enkt

sie «feh, fiibrt iiber cine Kiiifahrt*raui(M! in

einem Rngen von 40 m Kadius in den Tunnel,
liiuft daiin weiter zur Kibe, sehneidet iliexe

unter einem reebten Winkel und gebingt etwa
600 m jenseit des sildlieben I'feis Uber eine

un^efiilir 280 in lange Itanifw auf da* Nheau
der StmNe, von wo an* «ie ebenfalls all

tlocbbabn weitergefiibrt werden kanu.

Dem KrlauteriiiiKsberiebt eutnebiuen wii

folgende llau|it|>unkte: Der llandelsverkehr

llaniburgs euueentrirt nicb zutneiot bei der Horse

unil in der tiejjeml der Hnwidatwielen. Man
wird ilffchalb, utn das jeiLseit der Kibe lii jjende

FreiliafenKebiet dem grufsen \ erkebrs,trui»e

moglicltst xugaiislieh zu inaeben. mit einer binUberzufiibrenden Strafse

am besteu aufs llrooktbor miinden. Im weiten-n VerUufe wird man
den f. rneren X'ortbeil bnbeii, d;d> man bier die Tttfflfflhtf Stelle der

Kibe trim und diu m Iiwui'Ii bebaute Terrain der l{aiu|ienetitwi< ki luui;

weniger llindeniiise i iiti;ei!riisti llt , als dies an ir^em! einer audereii

Stell* innerhalb Jer Stadt der Fall int.

Der Tunnel ist 9 in breit, 73 m bocb und bat 2 iiben indi-r an-

jreoriluete Kabrbabneri, eine obere zur Aufnubine der Straf«eiifiibrwcrke.

und eine untem fiir die TersouenbabD. Aiuli lillileli ii
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Thoil alio Arten Rohre und Kabelleitungen fur Ga», Va*s.er nn.l

Telegrapbie Qvtn Plan, Der Tunnel hat eilie Lunge Ton 1300 m.

Hi* oberc Fulirhahn ist ebenso wie die untere 5 rn brcit. l)io Uber-

kantc da Tunnels ist in einer Ausdehnung von 200 m anf — G,0 m
gelegt. so riab <lcr Verkchr iiber dcmsclbeii don ticfgehendsten

Schiffon such fur <Uo Zukunlt gesiehcrt int.

Dor Anfang tier stndlseitigeti Ramp* ist auf (Up llohe von + 9.0 m.
also sttiriiilluthfrvi, gclogt mul die Stratannunpe mit 1:36 Gofallc

fiir t06 m l-ange ab oftcner Kinschnitt gcdaeht, Die fnlgenden 79 in

der Rampe sind zutii Schutze gegen [tegon uberdaeht. Mit dem Kinl-

punkt <Ier Halle crroieht iler Tunnel eine genagende Tiefe, um fortan

mit seiner Schritelionstniotion unter dem Terraioniveau zu bleiben

und fiilirt naeh Verlauf von weiteren 51 in, welche mit einer ciscrncn

Deckeueonstrniction vorschen «in>l. in <lrn rigrntliclien Tunnel iilier.

Die Strata mfladet nbo flier in da* oliere Geschob do* Tiiiin. ls.

wiihrond das unlere dor Stratatibahu voibehaltou bldbi Mit dem
gleuhmiibigeii Gefalle von 1:35 erreicht tier Tunnel (lie niirdliche

I'ferlinie der Kibe in einer Tiefe von — 2,6 m mit llhorkantc do*

Gewolbes. Die voile Tiefe von — (J in, — 9.28 tu tinier Sotiinier-

nicdrigwassor, mil Oherknnte Gewolhe, errcirlit der Tunnel init 1 : 35

Gefille in 119 in Abstand vom nordlichen Klhufer und verlauft so-

auf S00) UlaH horizontal. Ks wild noch be«ondcrs hervor-

dah die volte Tiefe bis zur Ubcrkrmte dor Tuniieloonstnic-

tion als mitzbnrc llafentiefe zur Vct-fugiing steht und dab die,* nicht

etwa noch durcli cine Erdsohicht Ubcr dem Tunnel gegen schleppende

Anker u. s. w. geschiitzt werden mub, denn iler Tunnel wird autan
cine sehr kraftige Kiseubaut erhalten. wodurrh er gegen Bcschadigung
gesiehert ist. Wie der nordbche. so lirgt aueh der siidliehe V

end|>uukt auf + 9,0 m, ah
fluthen geschiitzt.

Nacb dem Bci«picl der New-Yorker Hoohbuhn ist fur die Vrr-

tnittelung diss Pcrsoneuvcrkehr* eine Pfeilerbabn geplant., welche bet

der librae fcegiunt uud zmuiohst Uber BorsoubrUeke. Neb, bis zur Kcke
der Roland sbruekc eingeleisig faint, dann sich zweigeleisig durch die

jrmta Kcicht'iistruta. die I!rand?twieten. bej St. iVnnen und iltirch'n

lirookllirir fortsetzt. Stationen «nd fur die xludtxeitisie Italinstrecke

t>ei der Horse, beim Kisebnuirkt und bet St. Annen-t'latz pedacht

und wilrden in eiuem kleinen erhobten Pavilion mit Trepiienzusiingeu

befteben. Leber die Kahrpcschwindijfkeit wird pesagt. dab, lie die

Uahn von dem ill 'risen Wrkehr vollstiindiB getrennt act, dx< Kilo-

meter in '.' Minuren zuriiekgeleat werden konne. Da Eemtr BWh dw
Krfahriin;iPi) d.-r Berliner Stadtbalm auf jede Station 1 j Minute
Aufenthalt zu reehnen net, so warden »ich die 3 Kilometer Ton der
Dorse bis zur ersten Station jenscits der Kibe in 7 Minuten diireh-

1'abr.n lasson und die entferntesten Punkte des Freihafengebtetes

noeb in 13 Minub*n erreielibar aciii.

Die Ausfiibrnna -seliic-s Ktitwurfi-s will Westeudar]) fiir 2fi Mill.

Mark fieijen eine der Itedeutuujj des (ie^enstandes entJipreebende

C'liution uberuehmen und das Werk in 5' jJabreu vollendeti. Leider

ist in dem Krliiutenmasberiebtc nicbts dnvon j!'*s»gli *ie man sicli

die Ausfiibruna des Tunnels unter der Norder-Klbe in der i

beneu, dun'b die Trace be
kaute des TunnelRewiilhes mit der Soldo des !

Kedaeht but : es ist dies ein Punkt, der je

Aufkliiniiut b*dtt£
Hamburg, im Juli 18M2. — \V. —

er-KUje in der ansepe-

naeh welclicr die Ober-

nocb besonderer

Wie srbon am Kiugaugp dieses Autatzes erwiiluit wurde, haben
wir bauptsacblicb die Au«fuliriinf! von SUidtbabneti als Hocbba linen

in Au|je.

Kino fur die Herstellnm: von Hoi btiabuen in Stadten sebr wieh-

tifte Frajte, welehe bier einer kurzen Krorterung unterzofeu werden
soil, ist ilie folgenile: Sullen die Uabnvia'tucte iniuitten von
Strafsen und diesen folneud verlaufen oder eollen dicwlben, die

HAuserblocke durcbucbneidend, sieh in diesen v.-rln-riien? Man
kann diese ullj;eliieiri<- Kni^e in die engereJl zerlejien: Welcbe Lage
Lst die zukonitnliehere und anffenebinere:

1. fur die Itewoliner der niichstj:eleponen Hiiuwr?

2. fur die sonst in dir^scr Strata verkehrenden Leute?
3. fiir die in den Stadtbalinzuiten FaJtrendcn?

In jeder dieser llinsiebten i>t die Hn-it e der Strata, in web-ber

der Viaduct gefUbit werden soil, von weitentliebeut Helanpe. Obnleieh

in sebr oelebten Stadt^e^enden vielfaeb geringere A bmessungen zu-

liissig sein konnen, so durfle docli ein Abstand von wenigstens 20 m
zwischen der lliiusertlticlit und der Atitanseite di-s Viadurtra in der

Kegel zur Heditigung zu maiheii sein. Diex-s Mab ge^Uttet ilie An-
lagc eines II m breitfn FaUrdammes neben dem Viaducte und eincs

9 in breiten 15urgerstcige«. (wlcr audi cines Burgerstciges mit V'orgarten

vor der Hiiuserlluelit. NVir«l dieser Abstand von SO in auf beiden

Seiten des \'i»din-!r,« intiegebalten, so erfordert eine Strata mit

zw eigelelsigem Stadtbalm -Viaducte etwa 8 -j- 2 . 20 = 48 m, eine

Strata mit viergelei-iger Hochbahn 15 -}- 2.20 = 55m llreite.

]>er fiir die Bewobner der niielistgelegenen lliiuser wicb-

tigste GesiebU|>unkt selieint tins unter alien Uinstamleii das durcb die

Stadttialmzlige verursaclite Gerfiuscli und die entstelieuden KrschUtte-

rungen. Die auf der Berliner Stadteiscubahu seit dem 7. Febmar
verkehrenden LocalzUgo gebi-u alle in die-er Heziehung zu wun-
schenden Krfahrungen an die Hand. Diesel ben bewetan zunicbst
jedertnann, ilab Krsrbutterungen und (ieriiuscb brim Fahren iiber

die eiscrnen UuterfUbmngcn, ulier welche die Kiesbettung foitgefilbrt

ist, nicht grober sind als bei den steinernen Viaduetcn uml ferner,

dab ibis (jorausch der Stadtbabnziige ininitten eines nur miibig bo-

lebteii Strafsenverkohrs viillig unborbar ist. In Haiisi-rn, welche in

wenig belehten Slruben und ganz luibe der Stadtbalm liegeu. aber
nicht unmittelbar an diese anstoben. erscheint das Fabren einer

Dmscbkc auf gcwblmliehem Steinpflastcr tauter, verursacbt das
Fahren cities scbwercti Uistwageas griibere KrwbUtteruugen, als ein

Torlieilaufender Sladtbahiiziig. Diese also nur mabige Wirkimg der

Stadtbabnziige wird bei den Anwohuetn einer Strata von der oben
angegel>enrn Ureite. in doren Mitte ilie Stadtbalm errichtet Lst , in

einer Kntfcrnung von etwa 25 bis 30 m in den Wohnzimmern em-
nfunden wenleu. (i«ht die Balm dagegeu durcb den uachsteu 101)

bis ItOin tiefen llauserblock, so erfolgt die Wirkung fiir die in den

Ueber Stndt-Ei8enb»hiK>ii.

(Forteetzung.)

kostbarsten UeWiuden und Ciebaudetbeilen betiudliiben Mensihen in

50 bis B0 m Kntt'ernung von den Scblafzimmern, fiir die weniger

Bemittelten, welche die liiiiteren Fluael der Mauser bewobnen. theils

in sehr geringer Kiitfernung, theils in unmittelbarer N'abe;

da wo der Kin- und Austritt in den Block erfolgt. erbalten die W-
nachbarten (ielsiude die voile Wirkung unmittelbar. Nun ist zu

lieiiicrkcn. dab die Krschuttening, welcbe von einem inmitten einer

Strabe erbautcu Viaducte ausgeht, wenn dieher auf einzeLnen unter

sich isolirteu und von anderen Gebliuden entfernten Pfeilerfunda-

menten von geringer (irobe erricbtet ist, sich in weit sebwai-herrm

Mafsc Inrtptlanzt, als wenn, wiu bei dem Durolischneiden der Bloeke,

die Fiindainente des Stadtbahnviaductes vielfaeb nabe den Funda-
liienten von liebauden Platz linden mUssen und oft unmittelbar an
letztere anstoben. Aus dem Gesagten darf man also den Scblub Ziehen,

dafo die durch den Vcrkehr der Ziige vcnirsaiiilen Erschutteruugen

und das cntstebende lieniuscb bei der Kuge der Stadtbalm inmitten

einer ent.spreeliend breiten Strata ttir die .\jtwobiier zuiu iniiidesteii

nicht libtiger werden, aUwenu die Balm durch den beuachbarten Hiiu.-er-

bloek gefubrt wird. Im ticgentheile werden im letztcren Falle viel

mehr Menscben und alle in unangenchmerer Weise bclilstigt. Gegeu
•lie letztere Art der Durchfuhniug erliobene Be.lenk«n haben aber

noch nie Beacbtuiig gefiimlen, sonacb konneu dieselben fu

Art ebensowenig oiler vielmchr noeh weniger vorgehracbt '

Die ItUcksicht auf die Hcwoliner der nacbstgelegenen

liibt (-s also wUuscheiiswertli erschciueu, dab die Stadtbalm in-
mitten der Strafse gefubrt worde.

Fur die Strata im allgemeinen, d. h. also fur alle in der-
selben verkehrenden Menscben kann die Durchfuhrung einer

HocheiseuUihn besondere Wirkungen haben in llinsicbt auf den Vcr-
kehr, die Qetttddbtit, auf Scbdnlieit und A nnehmlichkeit.
In llinsicbt auf den Verkehr kommt in Betracht, ob die Hncb-
babn in Stein oder Kisen bergestellt ist. Ist Stein das Material, so

bestobt sic aus einer Kcihe von Pfeilern und Gewblben. welche letztere

vortheilliaft an beiden Seiten abgescblossen und fiir itianuigfache

Zweeke vermiethet werden konnen. Das Absehlietan der Ilogeii-

offnungen bedeutet naturlich eine Bescbriinkung des frcien Verkehrs
nach der Qucrrichtung der Strabe. I'tu diesen uicbt allzuselir zu
scbadigen, kann man einzelnc und im Itedurfuibfalie siimtliclu; Ocff-

nungen frei las»ert. Verlangt man noch mehr, so wird eine ganx
eiserue Hochbalm — mit laseruem l eberbau und cisernen SttlUeu —

,

wclcher nicht nur den Durchblick von einer Seito der Strabe zur

an en i .o gut wic v I! _ frei, <oud«ni nu> b Jen unter dei i
\ in I ictc

belimllicben Rauin als Promenade oder Hiirgersteig beiiutzbar liibt,

unter alien ( instiiuden genUgen.

In gesundheitlicher Beziebung kann der Verlust an fmcher
Luft, welcben der nur 6 m bobe Viaduct in einer Strata von etwa 50 m
Ureite verursiuht, uud der von den Stadtbahu-Lvcoiuotiveii nur in
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geringen Mengen ausgoworfene Dampf udcI Itnuch nidit in Betracht

koiumen.
Allen Anfonlerungen In Ilinsidit auf Sebunheit un<l Annehm-

licbkeit ilurfte gleidifslls hei der ininiUea ilcr Strafae gefuhrten

llochbahn in ausrcichender Wcise entsprocben werden konnen. .ia

sowohl Stein-, wio Kiscnviaductc eine gcfalligc Anordnung uu'l Aus-
bil.lung zuln-ssen. Ein Eisenviaduct ilurfte in dicscn llinsid.teu don
Vorzug verdlenen, ila die dunnen StUtieo desselben den Durchblick

von einer Seite zur anderen sowohl in der zur Hausertlucht redit-

wiukligen, ah auch in sebicfer ltichtung fast gar nicht behindcrn;

bodingt, als audi zum Genusie der SdiOubeitM einer Stadt auf die

beste Weise beitragt.

Somit beantuortet sidi die am Aniimgo dieses Abschnittes auf-

gestelltn Frage dahin, dab in Rucksid.t auf die Bewoliner der be-

naclibarten Mauser - die wicl.tigste Kuckalcht - sowie im Hiabliek

auf den Kindruek der Stadt welchcn man von den fabreuden ZUgeu
aus cmpfaugt, die Durchfuhrung einer Stadtbahn i.m.it t.-u einer
Strafse den Vorzug verdient vor der Durchruhrung durch die

HauserbUieke und dab in^HUisiclit auf deti^Wrkehr in der Strafce,

irr I V

He. 26. Llni*Miisirb1 unit Uftfft.iiscb.uiH, Gr*smts«<lrlit.

aufscrdetn bleibt unter dem Viaducte eine vor Regen, Schnce und
Sonne geschiltzte Klaebe frei, welehc als Promenade und Spiclptatz

der Kinder werthvoll ist Im allgemi-inen bringt wohl audi der An-
bliek lobhnften Verkdir* einen nnregenden und i

lienor uml lu den uieiateu Fal-

len kann derselbe nur als ein

Gcwinn betraclitet werden. Nur

Fl*. 27.

Strabe eine gTobe Zahl hervor-

ragender und monumentaler
(icbaude enthalt. wdebe von
enlfcrnteu wie nahen Stand-

punkten geseben sein wollen,

odor wo jede Aenderung dea

durch Alter und Ueschicbte

ehrwuriligcii Aus.selir.rj* einer

wiir.le,

dea
Kisenbabnverkehrs einen unan-

gcndimcn Kinllub iiubern.

Der dritte Theil der vorlie-

geudeu Frage betrifft den Kin-

druek, vrdeben der Anblick der

Stadt Ton den auf der Stadt-

buhn fahrciidcn Zugeu nus
bervorbringt. Wer gegenwiirtig mil dnem iler LncaUuge iiber

die bestd.ende Bonn Stadtcisenliahn filhrt, wird gewib be-

kennen, dars sieb ihiu bcim Hinausscbauen aus dem Fcnster eine

fteihe der rcizvolbtcn Ansiehten ilarbietet: der Frctnde wird durdi
diese Fubrt einen vielfadi sehr giinsligcn Kindruek von Berlin ge-

wiunen. Diese anspreehenden Bilder erscheineu im lnneren der Stadt

hauptsachJich da, wo Straben. frcie 1'latze, die Spree u. s. w. gekreuzt

werden oder wo der Viaduct langs iler Spree lauft. Der Bliek in

das Iunere der lliiuserblockc timlct dagegen an einigen Stellen i-ine

niehts weniger als erfreuliche Auaaicht. Wenn wir abo eine Stadt
ilen lllieken des Itescbauers vorfuhren und dabei einen moglicbst

ununterbrotben angenebmen Kindruek bervorbringen wollen - und
eine gute (iesamtepsebeinung einer Stwlt oiler ibrer eiiwelneu Quar-
tiere ilurfte von weit gtiiberer Wiehtigkeit sein, ab diejeuige ein-

seiner (iebaude — so mdsseti wir ileii AnbUck der IlinterBeiten iler

Wobnbiiuser und iter llintergebaude womuglich vertneiilen. ^Vlso

uueli diese Rucksicht driingt dazu, cino Stadteiiw'nbabn timglidist oflea

sii-btbar und mitten dureb die Stmben einer Stailt zu fubren, so dab

derselljeu ilio erite Ausfuhrungsweise nie.lit ungtiostiger erscbeint.

De*baib wt dieie die im al Igeuiei ni-n uietir zu einpfeblende.
Aun dem vomtebernl (ji-j«agteii er>i<-bt man, dab die Aunlulming

von ganzeiserueii VUdueten filr Stadtlmhnen vielfadi nidit zu

vermeiden sein wild. Fjne

zwii'kiuabige t 'oiv«truction sol-

dier Viaduete, welebe zugleieh

eine dem Auge gefalUge Aus-

bildung zulabt, wird daber fUr

die Krbauung von Stadtbalinen

von Heileutung. In den beige-

gebeuen Figuren 86 und 27
i^t das System einer ganzeber-

nen lloebbabn dargestdit. wd-
die liir diese Zweike beson-
ders geeignet »ein modite. Die
Uabu M viergelebig angenorn-

der yuersclmitt eines A ia-

fur nur zweigelebigc

l»bt Mich aus dem gege-
Ih-hi*ii mit l.eiditigkeit ubleitin.

Die constructive Annrdnung die-

ses Viaductes beilarf einerkuneen

Krliiuterurig. Das W esentliebe

der Const ruction bestdit darin.

dafs DnacliderQuere des ViaducU keine V.-rste.fu..gsglie.ler, wie Dia-

gonalen u. s. w. zwiscben den Sauien erforderlich wenlen, welehe den
V'erkelir unter dem \'ia<luct bebindern wurden und dab 2) die IJuercon-

structionen nidit tiefer benibreichen. ab die llaupttrager, da dies die

lidite III. in einer sebr naditl.elligeti Weise ln-sdiranken wilnle. Der
ersteren lledingung labt sicl. nur genUgen. indem man die Sauleji

mit den tlaupttrugeni in llinsicbt auf die i^uerriditung unwanddbar
fest verbindet. Infnlgo iler zweiten IVdingiitig winl e» unu.oglieh,

diese nadi der Querrid.tung unlieweglid.e X erbiudung doeh luicb

der Langenricbtung des Viaductes cbarnierartig beweglicb sein zu

lassen. Sonach bleibt nur ubrig, die Sauien tnit deu ll.iupttragerii

allseitig unwanddbar fest zu verbinden. lliernaeh ergab sieb die

oben dargestellte Construction, Iwi welcher nur die FUfse <ler

SUulen durch Aufsetzen auf KollenstUhle horizontal nacb der l-ingi-

des Viaductes beweglicb gemacbt sind. Die Uiibe der Haupttrager
(Bleditrnger) soil fur die ganze Litnge des Vindmtes, also auch fur

die CuU-rfuhrtiug der Querstraben, ilurebweg diesi-lbe sein, isodurd.

alle sclittierigen ardiitektonischeu l.osungen an dirsen Stellen vei-

Die griibto
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Qaantnfea diirfte ir> m nicht leicht ubarschreiten. Ks reicht also

die Hohc von 1.20 m fur die Haupttriipcr des Viaduetc* vfdlig hln.

in der normalcn Strcckc kiinncn die StuUenrdhcn in 10 bis 12 m
Bntftnrag von ttaMMMt Mtgwrdaet Mia, *« dafs also hier die

Traperilache — 0,1 ilcr Spannwdte. Kin wesentlichor Vortheil der

pewiiblten Construction besteht darin. dafs liinpcre Strocken des

Viaductes von ISO bis 200 m continuirlicli horgestellt werden konncn.

ohnc ilnts die Bewepunpen , wddie die Tempernturilndeninpen her-

vorrufen. fine schiefe Stollung der Saulen veranlassen kimnten.

Wenn ein dorartiges eisernes Viaductxtilek von 180 ni 1 jinpe in dor

Mitt* ilurcli einen featen l'fotler von Stein odor Eiseu fcstpehalten

wird, so kann <lio gnifsle Vemdiiebimg jedos Endcs infolpe tier

lilnpeiianderuiig (lurch die Temperatur im huohstcn Fallc nur etwu

8 cm betrngen. Die durch die Temperaturiindorungon ciitstehemleii

Uribungskrafto (rollonde Rcibung der Waken) kuiinen den mittleren

fusion I'feilcr nicht stark augreifen, da die-so Kriifte auf beiden

Seitou plcidi timt eiitgegenpesetzt sind (siehe die kleinc Gewimt-

ansiohti. l>««r Schub. nun ilurcli pebremste Ziipc auf <U* Mm
l'fdlcr ausgeiibt wird. blcibt nnch miifsig. Zu dem oWn g*Bebeoeu

Qucrechnitte fur den Viaduct ist noch xu lwmerken , dafs l>eim vior-

pdeisigeti Befrieh ein Mittdgang filr die Uahnbedienung vorzusehen

ist. Zur Kiitfernuup des Sehnecs aus deniselben werden Bodenklappen
anpebracht . mittels welcher dor Schnoe auf den durch die beiden

1.60 m etitfcrnten Mittelsiiulori bezeidmeten Tlieil des Perrons berab-

goworfeii wird: bier beliitidert derselbe den Verkelir nicht. urid kann
leicht nach den Strafsenfahrdiimmen hin w eggeseliafft werden. Da
wo Quorstrafson don Viaduct kreuzon. soli Ubrigeiis zu beiden Seiten

eincr snlcheti jedenfalls ein Stcinpfeiler nngebrndit werden.
I'm das Gerausrh nod ilie Kraehutterunpcn, welehe durch die

dariiber fahrenden Zilge hervorpobraebt wenleti, miiglichst r.u ver-

ringera, wird — wie bei den oisemcn ("nterfuhninpen iler Berliner

Stadteiscnhahn gosebchen — tier I tbcrbnu in eine. Kiesbettung gelegt,

welehe also iiber den gunz.-n Viaduct initpefiihrt. wird. Dor Druck
der Saulen wird durcli dnxehie Pfeiier von kleinen AkmexunnKVii
auf -len festen Itaupnind Ubertrasen, und iliese Anordmmn liifst

erwarten, ilafs die in den Krdboden sich fortptlanzendcn Vibrationeii

nur ReriiiK sein werden.

(Fortsetzuim [Anweiidtinu auf praktUelie Kiille] folpt.)

Die Concurrenz fiir Entwiirfe zu
Zu den Scliw icriskeiten bei AncbUdMBg der Konig»platzfnca<le sr.

•

sellen sidi unter Annahme des Eingangx fur ilie Al>i;eor<lneten an der

Seite der Suiimcrxt-raNc aurh solc lio liinsii)itli<b der Lapo fur das I

Koyer und die Kestaurations- und l^esesiile. Dem Wunsciie der
[

AI>f!cor<lnetcn. dieseltxn an den KoniRsplatz zu verlepen, kann ilabei.

«.'hri r'i— r i;.-li;ilteii wird. ilafs del Sit^ungssaal m iler Mitteliinie

ilea (ieliaudes erriclilct werden soil, in einfacln-r Weise nicht Ket'h-

nuns Kptrar.'eu werden. Die nieisteu Kutwiirfe dieser (irujipe zei«en

daher cine l.ige der Krliolunj»srUume auf der Seite <ler Sommer8tn»f*e.

In der friiheren Concurrenz batten Kayier mid v. tinwzheim fur

diesen Fall eine klnssisclie L<wun(t m-tjeben. indem sie das Foyer

quer Tor den Saal, und die KrbniuiiKsrautne in die l.ani;saxe den

Foyers verle^eu. l>iese fiir den Verkelir der Ab^eordneten ilufserst

>»e<|iicnie La^e litt aber an dem rebelstande, dafs die ganzo Fluclit

der ttiiuiiie nil Itinera des (iebaude* lap, und nur durch Olw-rlicht

oiler durcli Ss?it*-iili<:ht. von inneren lliifen beleuebtrl wurde, unit sie

fand daber bei den Abneonlnetcn licrccbtigten Widersprueli. Trot*-

dem kelut diesellie Vwi vielen Kntwiirfeii der neuen Conciirrenz

WiMte, wie z. U. bei No. 29 mit dem Motto: .Avanti*. bei tiorpo-
lewski, bei Kincklake in Hrnunschweis (No. 48 mit dem Motto:

„Was limner audi iler.Mensch ersiiint und scliafft, stcts l.leibt der Willi-

ijrofser als die Kraft"). Iwi well lien die Kamne nur nut ObcrMoM
und bohcni Seitenliclit beleucbtet sind: eln>usn audi Isei No. 133 mit

dem Motto: ,Kaiserreich" von fleim in IlerUn und iilinlicb bei

No. 127 mit einem Kreuz al« Motto von v. Host, Schutz, Strob und
Krehfeld. wo die Itaume Seitenliclit von inneren lliifen crluilttB,

Vorzuzidien bleilwn dem petfeniiber die anderen KntwQrfe, liei

dencti wenustens die Restau rations- und I.esesale an eine Strafsen-

front. periickt werden, was in den mannisfacbsten Abandentnpen
durdi^efubrt ist.

llesonders inten^sunt ist in diesor (inippe der Kntwiirf No. 108

mit dem Motto: „Deni Rirfdie Heil" von Tbur in Berlin, weldier

die Ijipe <ler Krbolunpsriiume in der Axe des Foyers beibehiilt. in-

dem er die von Fritsch nngepel>ene fil IIlilt flnilllllihliliai des Ge-

baudes anniiuint, w<m lurch die fraglicbcn Kiiume also in die Huckfront

<ler llaiipt.ina.ssc des (iebjiudes zu liepen konuneo- In di-iu nadi
Oaten vorsprinpeinlcn (iebiiudetbeil ist der Aufpanp iler Alipenrlneten

pefilllip und praktiscb anpelept. Mali pelanpt von der Treppe zu-

niichst in einen lanppestreekten Vorsaal mit den (iarderoben. an
ileescn linden zwei in ein oberes Uesclmfs fuhreude Tre|ipen I'iatz

pefunden balien, und sdireitet erst donn in das Foyer vor. neben

dem, wie erwahnt, Ri-»tauration und l,e.ses»a| llepi-n. Allerdlnps hat

der KiiiLstler die voraprinpenden (iebiiiuleiiuLssen durch ramie, liohe

Saulenhallen mit einander verbundeu, so dafs der Vortbeil der
|

freien l,ape fiir die Uiiuiue fast illusorisch wird. Das (iebiiude ist I

in dr**i iinspe-sprocherie (iesdios.se pi-plii'dert, aus denen ila.s mittlere

aieh als llauptpescbofs bervorbelit ; die Architektur in pe.suiuler.

frischer Auffasi-unp durchgebildet. lyeirler fehlt es den Faewlen
an peniicend beilcutenden llauptmotiven. und ist auch der Aus-

bildunp der Harder dn zu profses (iewiclit beipelept, so dafs der

Chanikter des profaen Monumentalbaiies nirbt petmffen 1st.

Filr erne andere Auflassunp, bei wdeber die Krholunpsraume

zur Seite eines nach der Sommerstrafse vorsprinpenden (jebaude-

theiles liepen. Ut der tinindrifs von F^iscnlohr und Weiple in

Stuttpart (verpl. Seit*' 283) rbarakteristisdi, welcher uberbaiipf elep;int 1

und klar. mit puten Verbindutipen und reichlidier l.iehtpeliunp
j

dimbpeflihrt ist. In den Facaden des Kntwurfs tritt dapepen Hn
j

ii neuen ReichstagsgcbSude. VI.
Manpel an einfacher. profer (iliedeninp auf: auch ist der I'mstanil

stiirrtid, dafs es <|er llauptfavade an einem bedeutenden Motiv
in der Mitte fehlt, wiibrcD'l der l'ortalbau der Alipeordneten
in der Ilinteratisicbt nach der Soinmerstra/sc sebr nufwantboU
behaiidelt ist.

Ganz abnlidi wiihlt Kieschke in Berlin die Lage der Erbolunps-
rSume in seinetn Kntwurf, No. 141 mit dem Motto: „Suuiu cui<|ue",

<ler sidi ul.ripens durch die Anlupe von schiinen, fast rinpauni mit

dlred bHemhteti-ti Corriili.ren uiiipebeiien lliifen zur Seite ilea

Sirzunpsaiuiles aiiszeidmet. Der Auf ban der Facaden ist bier lebhaft

und mit Geschiek bebandelt. und pipfelt sich in dnem wirkuups-
vollen Kuppelbuu liber dem Sitzunpssjuil, dessen nuide Form aller

dinps mit der oblunpen timndform de-s Saale* uur durch Anwendtinp
lieilenklicber I'onstnictionen in I'eliereiustiminiinp pebracht wenlen
kounte.

Audi in der schou erwiihnten Art>eit mit dem Motto: .Lotto -

kehrt die pleiche l.npe der Krlioliinpsriiuine wieder. Diesdben
scbliefsen sich bier mit ibrr.T kurzcii Seite pnnz an das sebr periiumip

pdialtene Foyer an, und auf iler entpepetipesetzten Seite ilea letz-

teri'ii, also zur Seite des Sitzungs*aales sind als IVndnnTs zu ihnen
zwei perauinipe .Reereationsliidlen- fur die Abpeordneten anpelest,

wodurch sich in dieser lliditunp cine nodi scbiuiere Axenbilduog des
Gnindrisses ergicbt, mit welcher die Kleinlicbkeir. der bier pewahlteii

Ardiilekturlorineri atleplinps in al4irkein Gepeusatz steht.

Kiue dritte Abaiiderunp Iwi ahnliehor I-ipe der Krholuupsritiime
winl u. a. vertreten dnrdi Giesc und Weidner. wdehc fiir ihren
Grandrifs (verpl. S. 249) den panxen verftlplwiren BnuplaU in An-
sprudi Dtbtoea, und die fraplicheu Kaiime in die prnide Front der
Sominerstrafse verlepen. Die Vcrbindunp zwisehen Siliiinpasiuil mid
Kestauration Iniw. 1,,-sesual ist hier indi-s schon etwas weit, und
flndet immer nur durrh das Foyer statt, was als ein l ebelstaml an-
pesehen WCfftlea niufs.

In abulicber Wei-e pefiilirt. ist der Wep vom Sitzunpssaal zu
den an der Sommerstrafse pelepenen Krbobinpsrauinen audi bei dem
anpekaiiften ICntwurfe von Stammann und Zinnow in liambiirp.

Hier ist ilbrlpens ilie lliiupttreppe der Abpeorilneten, welche sich in

einem etwas enpen Tri ppenhiiiise mit peseblossenen, als Gurderobe
benutzten I'mpanpen in zwei sdiarf peadnviinpenen Annen erbebt.
uirlit plueklich entworfen: und das sonst klnn^ (.orriilorsystem des
Grundrisaea wird durdi das Foyer, welchetn zndem due atrenpe
Axeiibi-ziebunp fehlt. unanpenehm unterbrodien. Der panze Aufbun
des Kntwurfea und seine ardiitcktonische Durchbildiinp ist dagepen
in alisprecheiideii Kenaiasaiicefiiniien iliirdipefiihrt.

Nodi einen entseheiilendcn Sdirltt Qber die zuletat behanilelten

t inindrisse hinaus peben emllich diejenipeu KtitwQrfe, welcbe analop
deri InTcit-s Iwspmchenen Liisunpen fur die F'ront des Kiinipsplatzes

nun auf der Seite iler Sinniiierat rafse due zusammonhaiipeniie Reihe
von KrlmluiipsrUiiiuett fiir die Abpeordneten anordnen, Ks fehlt in

dieser Klassc sopnr nicht an oilier I.osiinp — No. 143 mit dem Motto:
.Corrige praeterituni. praesens repe. eerne futiiniin"— welehe zu diesein

Zwia k, in punz verwandter Art mit Summer, anf der Ostacitc des
Bauplatyes zwei parallel dor Ijinpsfront pefuhrte 'I'reppen anwendet.
zu welcben man. wie dorl, durdi seit.warta in den kurzon Fronton
pelepene Kiiipaiipe pelanpt. Die hesaereii Kiitwi'irfe bebalton jiNliH'b

i Kinpani! i
1 lei Mitre .1. r o-tn u- i n,.i lepen rlann, iihnlirl

wie Wnllot. <lie Baupttreppe in ein mittlcrca, dasbeslocktes Treppen-
bnus, von wo man. nach vom whreitond, in eine dem Sitzunpssaal
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vorgelegt* Halle geuragt, wahrenrt man das eigentliche . an der

Sonimerstraf&e gelegenc Hover auf Verhindunpsgiingen errricht, wolche

neitwirt* 'If i Trcp|»'nhau<i<'8 lirgen. l)v~w AuflVoing litter z. IS. in dem
Kntwurf No. 146 mil dm MottO: „I.ejcuni cnnstitutoriiius" vor, b«i

welt'liem uuch in der LUugsaxe der kteineren Halle nocb zwei Noben-
etngiinge vorpMelien Kind; Kestaurstion und Lendmlle liegen hier

neben dem Trcppenbauae und sind dure-h llofc bdeuchtet, und in

der Front der Sommcrstraf*e rdben fcidi drnuiclbea nur die rrfordor.

liclien NcbeoHininer an.

ea ist natorb'eh, daft infolge dejiHeu die RntwUrfe von etwas klein-

Uchen Yerhiiltnissvn l>dirrriidit bleiben. Wo aber dieaer Zwang
durch Erbohung de* Krdgexdioiwcii besoitigt wird, rrgeben aicli

Un«e<|iii'inlidikdten fur die ftenutxung.

Zunadwt Ut hier der Kntwurf No. 100 wit dem Motto: .Deutsche
Art Gott bewahrt* von llehl in Hannover zu nennen, welcher in

gothischor Auffasannp mit rinem grofcrn Ap|>arut architcktonischer

Mittrl, audi Kuppdn, dner utellen unil einer llm b>-n. diirdigcfuhrt i"t.

und in seiner (ie*atnterscheiDung zu einer reielien und i»ii<pr«'dieinli-ii

Entwiirfe znm deatschen Reichatagsgebiiude.

Kntwurf von EiieaJohr und Weigle in Stuttgart. (Angekauft.)

Motto: Ltgi, virMi, patriae.

OrundrlO vans Hauptgcichof*.
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Hei *?iftiT anilrron Aiiffivs^uni;. wolche ntrr»np«r an der BeHtimmung
il*** IVoKrarumH fe*t}iMJt, <\nU Am Foyer in HDmittelbaror Vorbinduofi
mit «lcen SitziinK^saal st>h«>n moII, muritcn ilii^ejsrn zwei Tirpprn
si-ilwairl.** von <lrr Mirtclaxe aiitfeonliH't wt*nlon, 5*o t\ut* Aha Fnyrr
skh iil»t?r <lem KinnanvcxvostiUiil tier Ab^onineteit bin zur Soinmer-
HtraGie ausdehnen kann. li>i tUitwi Auordnunj; knnn die Htthe

don HUftgcdt'liDtc.) VestibuU -n-Uwtrcdend nur br>«cbrilnkt *cin. da
dtM lnlrri*w»c rUafi Vcrkohn iun«rhftlb drs ^iobiindcu i6'biclfri«'h

daranf hinwoist. del SiUunKaswU bo tief aU inoxli<h xu legtpjfl, und

Wirkuny >;i']ain^f. (IrnfitMS (ii'wioht lint d«r KQiwtl^r nut' einr im-
po<iarjte Gastaltuop der nadi der Somtnerstrarse susschaupoden. nod
nich dort durch ein ^rrofs.N IlogenfeiiHlcr churoktcrixirpiidrrQ Halk'

gclcgt, wrlcln*, mil tdefan W&lbtUlg vrrsirbrn, mii U zu rin«*r iin^i'lii'tirrn

llnliv sj.-i n rl. dif zu ib'ti Kim.sri^'ii AbnifMt-tiii^iMi d-- KntHurfcH in

starkem (if>^euci.atz stvht. l>em (rrundriis fehlt es an uh«r»jchttichor

Anonlnuog der Hufe. so daf» eu einer auspvdehnten Anwendunic von

Obcrlirlit^ni auch fiir klcinn Riiumr g*'j*<*brillen wvrdoB Ittujbtfr,

In jfroCiartigerer AulYaiMuiiy tiriiUicbtj^t oirb der jiWehcn Grund-
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ri/sadce der in nluttlidier Reiiaissancearchitektur durchgcfuhrte
Entwurf No. 26 iuit dem Zeichen eincr Kornblumc nl- Motto.

Hier ist iter Eingang der Abgenrducteu in it eincr eigetiartigeii,

flach in die Ma-wp «)<•» (Jcbiiudes einschneideudeu Eiufahrt — ahn-

lleb wie aucti bel Nm. 1ST — verbundon, und tou "k'ni dann
folgenden Vestihill fuhreu vier Trcppen, zwei in dor glciclien

Lagc wie bei Hehl, und zwci ajiiiere. stattlidier ausgcbildete,

parallel zur Frunt. der SommcrstnUi-e zur llobe dcs Hauptgescbos-ses.

Das VestibUI wird dabei zwar mit rcichlicborer Bclcuchtung ver-

»eben. dodi diirfte mit diescr Fiille der C'oinmunR'ationvn wohl iibcr

da* lieilurfuiT* hinausgegaugen spin. Die Facade ilea Konigsplatzcs,

dcreu Atlfbau in d«'n obcren Theilen nicht die Hohe der snnstigeu

friscben und kraftvollcn Durcbbildung crreicht, Ut mit cinem eigen-

artigcn .Motiv bereichert, indein der ill der Mitte gelegcne Sitzungs-
naal lies Hun.ksrutlies als halbkrcinformiger \"urban in die Er-
scheinuug tritt.

Als drittes Rei-piel uui ili»-»cr Klasse ist endlicb der Etitwurf
No. 99 mit deru Motto: .Majestas imperii est salutis tutela* vou Ilau-
schtld in Dn-nden einzurdben, weleber in sehr gefaUiger und wurde-
voller, nur der F-infadihcit etwas enthehrender Anhitektur diirehge-
bildet, und in vohVwIcter Damtcllung vorgefuhrt i.-t. Die Treppeu
der Abgeordneten liegeu bier wie die grbfseren des vurgeuaiiutvn
Eutwurb--, und zwar frei in etwa* eugen Trcppenvestibulen, und
fiihren ilie Eititrvtcmtcn uUo parallel zur Sommcrntrarneiifrcint von
item in der Mitte geli-gencn Vestibul, und ebeusn von dem Sitzungs-
«ud, seitwurtJi weit hiuweg. Nahe dem Austria demclben Imben,
an nchmah-n t'orridoren, die (iarderoben. glcidifalls in etwas cnt-

iter Lagc vom Sitzungssaal, ibre I'ntcrkunft gefunden. Dadurdi
ilie gunze Aulage Hue grotse t'umpHi-irtheil hekommen. und es

Lorridorverbindungen erforderUd,, welche in ibrcr Ue-
. Hn wenig ubersiditlidies Ucfuge habeu.

Wir kommen endlicb zu derjenigen Abtbeilung der Eutwurfe,
wcldie nkh die Aufgatn- gestellt baben, unter ricihchultung des Kin-
ganges der Abgenrductci, in der Souitner-trafne die Erholungsraume
an der Front des Konigsplatzen anzuordnen. Kiuige unter denselben
haltcp zugleieb <laran fe.st, nowohl den Eingang als den Sitxungs-
aaal in die Hauptaxe dcs (jebauden zu verlegen, und es tritt dann
<lie eigcnthumliche Schwierigkeit ein, dafs der b-tzterc aich zwiselieu
tingangxve.itiliul mid Foyer schicbt.

In dem Kntwurfe No. 73 mit dem Mutto: .Scbluter und
Sebinkel- von August Tiede in Berlin, sowie in einig.-n andervn Ar-
beiten, isl trotxdem der ,SiUung.-.%aal so gelegt wonlen, daf* man den-
aellum in der Uiebtung von der sotimierstrafse aus betritt. nacbdem man
die Uohe den llauptge.scboMes auf eineui geraden Trep|wn!aufe erTeiebt
bat. l'ji ist dann dureb eim- ge*cbwnngeiie, die Uiebtung nacfc vorn
audeutende Aulage der galem-artigen t'orridore, vielcbe i»ieb vor den
Saal legen. nur darauf hingewiesen, ditfs man waiter neben ileui <sud
vorsebreiteii musse, urn zu den Kibobingsriiumen am Kmiigsplatz zu
gelangeu. Dabei ist e, ui.bt zu umgebeu. dafs der Weg ,ler Abge-
(inlncten uud derjenige den 1'riUidium* und liiiuilenrotlx* von ihren
(lewbaitsrauiuen zu den l'Uitzen im Sitzungssaale, web be mit dem
Kuekeii gi'gen das Foyer gewandt sind, *ieb kreuzen, wan alier nicht
als er»un~. ht angenelien werden kauu; und ebenso konuteu die gi-
nannteu Kaumlicbkeiteii wegeu der grofceu Ausdrbnuug der Krbijlungn-
riiunie am Kon«»platz uur euie nebr entterute Ijge vom Saale — an
der sudsdte — erbalten. Abgwebm von ibenen prim ipiellen Be-
denken tallt an dem. in den Kinzelbeiteu trefflieb durcbgearln iteteii

(.mndnh die etwas gekUnstelte Auonluung der Uufe, Treppen u. s. w.
aul und int Hue red.t IllUn.ge Fubmug ,ler ( orriilore zu vermis.en.
wodun:b die I (nentirung in .b in tiebau.le etw-bwert wird. - Uiunieht-
lich der anbitektouwebeu Itebandlung bat siib der KUnntler griind-
nfttzlR-h die Aufgabe gestellt, eine Ver«.hmcbung der grufseii Iterliner
I eU'rliefe-rungeu, weirbe sicb baupUiieblieb an <lie Namen Sebluter
und Sebinkel knupfeu, zu emlreben, in der Erwiigung. darn in dem
bedeulendsten l'rufanbau, weleber fUr lauge Zeit in der Reicb*liaupt-
stadt erricfatet werden wird, und der fur die Weiteibildung der Berliner
Arehitektur vou enLncbeidender Bedeutung sein wird, eine bi>tori«;be

_
der louden arebitektonim beu Kntwiekelung ntattfinden

lu der Aunfubrung dieses (iedankenn i«l er indes iiieht zu
eim-r harm.ininelien Durebdringung der vemebiedenen Formenkreise ge-
kommen. uud wir linden statt ib-snen in dem Kntwurfe, wvlelier iu wilier
(iesaiuterscbeitiufig eineu nebr vortbeilbafteu Kindrurk maebt, mebrfach
unvcruiittelte tiegennlitze, welebe .stipend auffallen. Die W irkung
der rtattUcben lliiupttiicjide winl aueb lieeiutraebtigt dureb eine
vi.'lfache Tbeiluug der Masseu, sowie dureb den in neiir eigeiiartiger
I mrifnliiiie gebaltenc-u Aul'bau Uber dem Sitzung^naale.

Zwei andere Entwiirte gehen bei gleieber l.age der Erliolungn-
raumc von der Annalime an-, dais der Eintritt in den SiUungssaal
von dem Fover aus suittlii.de,, musse, und sie baben daherdie eigen-

dafs der Eingang der Abge-

OrdSeteB aandeaun auf die RUckseite dcs

weldier BuudesRitb uud I'rUsidium ibre i'liitze tin. leu musnen: <Ue

Abgeordneten musnen dalier zumi.'b-t volUtandig urn den Saal

berumgefiibrt werden. ebe sie in denselben eiutreteu, obne aber dodi

auf diesem Wege den \ erkebr des Buudesratben u. ». w. store,,

zu durfen.

Dieses sdiwierige Problem ist am besten gelost von Busse und

Sehweebten in Berlin, deren (iruuilrif* wir auf Si.'iteSOO gelira.bt

haben. Nabe dem Eingange in der Souiiucmtrafse, weleber durch eine

triumpbboiienarlig aungrbildete sebime BogenbaUe bezeidinet i«t.

Ii-gt sieb bier ein geraumiges mid holies, mit tlberliebt beleuchtet.-

Ve.-til.ul vor den Sitzungs-aal, in welehem die t'orridore des oberen

I.. b als galerieartigc I'mgiinge zur Ersdn'inung kommen.
I'nter diem mufs man nndurebgeliea. utn zu den etwas scitlieh,

wiedi-r in hohen , stattJicben liiiumen gelegenen Haupttreppen

zu gf'langin, welibe zum Hauptgesehofs filbren: und man
tritt dann in Invite, zur Seite des Sitzungissaales gelegene, halleu-

artig auisgebildete C'orridore, von denen man umnittelbar in den

Sitzungssaal gelling-,, kaun. und vorwartji m lireltend die sicb an der

gjilizen From de- Ki.nig»platzes erstreekenden Erholungsrauine er-

reiebt, V.ui der uiirdlieh gelegenen llaupttreppe zweigt nidi iu der

Riehtung nadi Noi den noeh ein Trep|>enlauf ab, auf welebeiu man
naher zu den Kliumen lies I'riisidiums nowio zu eiuigen Abtbeilung--

salen uud zugleieb zu der iu da- obere ti. -ehots fubrouden BibHotbek-

treppe u. ». w. gelangl.

Der CJmndrifji zeidinet nidi durch eine aufsergcwohuliche Weit-

riiumigkeit aus. die sicb aueb iu den auscedehnten VentibUlanlagen

fur den Kaiwrlidien Hot" in der Mitte der llauptfront und fur Buuile-

rath und Publicum iu der Siidfront den (ielamb-s. sowie dureb die

slattlk'hen Treppenaufgange fiir den Ibd und das Publicum nus.lrackt.

I.eid.-r Hnd dabei die i ienebaft.-ziminer fur das Priisiilimu un-1 den

Bundenratli etwas weit von dem !niuuugwiud abgerilekt, und die

CommisnioassJde . die Sprechziinmer und Toiletteuzinimer der Ab-

geordneten luiben eine zerstreute l.age, die letzteren tbeilwei-e

audi eine nebr gcringe tiri.fse erbalten. Derselbe grof-e Zug, weleber

den (irumlrifn iwbermdit, kebrt wiisler in den Au-iebteu, welebe

wie in weulgeii auderrii Arbeiteu eine auf das Einfache und Ucdiegeoe

gerkbtcte Monumentalitat a,e,trel.en. I'm die W'ucbt der Facailen zu

steigern. ist in beiden Hauptgesctiossen des (ieWiudes sebwere Qua-

derung der Flaehen an gewandt, wcldie dureb keine \ erticultbeiluiig

unterbrocben wird, Nur die Mittdliauten und Eckrisalite det (ie-

biiudc- -in. I dunb decorative, mit nrbweren sitzendeu Figuren be-

krunte Saulenstellungeii uud holier gefuhrte sdilicbte Baumassen MB>
gezeicbuet. I nter item in gleieber Hobo um dan ganze (iebaude

gefubrten llauptge-imne und uber den mit Quaderbogen uberspanu-

ten Rundbogenfenstern den Hauptgesebonses erstre<kt nidi In der

llauptan-iibt ununterbrodien ein lireiter Figurenfrien, wabrend in

den Nelieiiausichteii die etwas kleineu Fenster dcs ol«-ren Gescbo*-e»

in deuselben eingesehnitten siud. Einen anderen bedeutungsrollen

Schmuck hat das Uebiiude dunb eine Reibe von Staudbilderu er-

balten, vvel. be demselbeti aid hohen .Wkeln zwischen den geradUuig

geseblo—enei, Feu-teni den Ervlge-i bo!»ses angefiigt mud. Eeber dem
Sitzuim—aal l»aut -ieb eine mlicbtige llaehe Kuppi'l auf; der I'uterbau

dersdben ist jwloch mit dem uber dem Foyer, als Hintergnind de-

Olebelbaues der lliiuptuuaicht -ieb erlieliendeii, mit eincr Qiuulriga

bekronlen Baukorper zu eim-r zu wenig gegliederti'n sehwercu Baumanse
zunainuieiij;endilo—en, deren Em< beiiiuiig nicht wenig dazu beitragt.

dein (iebitudv einen fast zu eninteu t.'harakter zu verleilieii.

Fa-t die gleidie (Irumlrifeidee wie in dem vorigei. Eutwurfe

liegt audi dam angekauften Plane von Buhlintinn in Mtlnchen zu

Grande, wicwohl tKeadbe im ciozeluen wenentlieh abweicheud be-

haiiilell st, Ilier nind lie rreppi'n, aul welebei, .1;. A -.-..nln^-i.-n

die Hohe dcs Haiiptgi^nebosses crsteigen, wciter nacb \\ ent.-n voi-

ge.-i bobeu, abto zur Seitc den Sitzungssaalcs angelegt, und man er-

reicht das Hauptgcsdiofs erst, nachdem man au dem >ttzungs«inl

sdion milie/u voniberaegangen i-t. I'm dann dwb noch seitwiirt- ein-

trcten zu k. .lim n, muh nun, auf den I'mtangen der Treppe zuruck-

keliren, il.'ii.u aber eine beiiutzbare Diirehgangsbreite von nur

wenig mebr als 1 m ge«el«-n i-t. eine Anuabme. deren gauze I'n-

zulassigkeit er«t bervortritt. wenn man berucksichtigt, dat- an die-en

Seilen den Saales die Ab-timmthuren naturgemafn ibre I.age findeii

mii— .-n. — Audi derZugung zu den Tn-p|H'u von dem Eintritt in das

(iebainle i-t nicht glueklich uewiiblt. sebwer auftiudliar und mangel-

haft osier doch wenig ndn.u beleiichtet . ganz im tiegensatz zu dein

Entwurf von Busnt? uud Sehweebten. wo umnittelbar an dem statt-

lichen Ventibiil breile Treppenliiufe aul die i-tnzundilageude Riehtung

hiuweiseu. Die Erbolung-raiiiiie der Abgeordneten nind zwar zu einer

statt lichen Fluebt zusaniliieugelegt : sie muf-ten aber. da sie vou der

Front des Kouw-platzen. au welcbem nur die Nebcuraunic ihre Stellc

gelunden haben. abgeruckt worden nind. ganz mit Oberlicht In-

Fur die Ausbildung der llauptfacade. welebe in der
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MiHe eine NUche mit dcr Figur <1<t (Jcrmania, un.l In den Flugel-

bauten Saulcnliallen zeigt. sind dieselben nur insofern verwerthet. ala

liber dem Foyer cm in den Abnu«-.ungen etwas kleincr Kuppelbau
.-rriclitet Ut, welclier diesc Facade beherrscht. — Auf wcitere Einzel-

heiten ilnrf dinar rUo nicht. wohl gepnift werden, wcil derselbe in

vr.lUtttudig skizz.-nhaftem iin<l unfertigen Zustande eingereicht Ut.

AU ein angreifharer Punkt wird e* bei den Torigen Arbeiten an-

gcsehen werden uiUssen, dafa die seitwilrts des Sitzungssaales

nngelegtcn Treppcn nur auf gcbrochenem Wcge zu erreichen

iind, uml dafs die Eintretendcn zucrst zwei Wendtingen zu

mucheu liaben, bevor Hie in die Richtung derselbcn gelaogen.

I'm diesem I'ebel zu begeguen, hat sieh Hubert Stier in Hannover
in scinrm Entwurfe (vergl. den Grundrifs auf Seite 250) dazu ent-

sehlossen, den Binding dcr Abgcordncten mis der Mittclnxe ilea

Buiiplatxcs in cine drweHicn iwirallele Seitcnaxe zu verlegen.

Kr ordnet zur Seite des fast geriau in die Mitte des Bauplatzc* ver-

legten Sitzuugssaales nebst den zugehbrigen Xebenraiiniliclikeiten

zwei gleich groTse. stattliche. gtasbedeekte Hofe an. und legt quer vor

dicwlben an die Front des Konigaplntzc* cine doppelte Flucht grofe-

artiger Raumlirhkeiten, welche als Vorsiile und fur den Verkehr der
Abgeor.lneten dienen, und bei Featlichkeiten zusauimcii mit den sieb

tmmitteltar anschliefsenden Frnctionssiilen zu einem wirklieh impo-

siuitcn Fextloial vcreinigt werden konnen. Zu diesen Kiiumen ge-

laogen die Abgeordneten in gcrader Linic auf einer frei in den siid-

lichen Hnf gelegtcu Praehttreppe, und sie haben dann eln.-ii. fast zu

gcriiumigen. als (iarderobe dienenden Vorsaal uml da* Foyer zu

durchschreiten, um nach zwei Wendungcn in den Sitzungs-.aal ein-

zntreten. AN Pendant zu dem betr.-ITi-n.leii Eingangsvestibul i<it an
.

• lent Xordliofe eino ahulich bebandelte Elnfalirt fiir den Bundesrnth
und den kaUerlichen Hof vorgesehen. wodurch wenigstens die iiufsere

Symmetric des Gebiiudes gewahrt Ut. Zudera ist an der F'ront des

Konigsplutzcs cin undercr Huupt-Eiu- und Aufgang nngenommen,
welclier besonders bei fcstlichen Gelcgetibeiten, und vrie dcr
K dustier aiuiimmt, 9pliterhin zum Theil audi fur den regelrnafsigcti

geschiiftliehen Verkehr dienen soil. — Die Geschaftszimtner fur Bundes-

ratb und Priwitlium, fur das Bureau, sowic die NeU-nzimmcr fiir die

Abgeuniiieten und nirlit weniger die Zugiingc fiir den Hof, die

Jourualisten und das Tublicum, letztere in Verblndung mit einem
Vorzimmer neben den Sprcchzimmcrn der Abgeor.lneten , &ind in

>lie«em tinin.lrifi ulle »ebr zweckmiifxig vertheilt, und zu wiin*ehen
wiire e» nur geivc-.cn, dafs die Hlliliotliek, welrhe einen Theil der
Nordfront einnimmt, von den Raumen der Ahgeor.lm-ten tin* un-

mittelbar zuganglicb gemacht wiire. rebrigen* knnn die Lage der
beiden Haupttreppen zu den Mittellinien des (iebaudes nirht be-
befriedigen, und ungiinstig ist es, dafu die AbgeordueU-n einen *ehr
weiten und mchrfach gebrochenen Weg zuriiekzulegen haben. bevnr
sie in den Sitzungssaal eintreteri kiiunen.

Die Architektur des Entwurfes i«t durchgehi-nd« mit grofsrm
Gcschk'k <lurchgebildet. leider aber in einem zu Rleichroiifoigen und
thcilwi-inc «chr kleinen Maf^tab un-1 ohne Anwendung re< ht kraftiger
Reliefwirkuug in der llauptansii ht. Die I.aiigsan«icbteu rintl in den
IlaumaMen glUcklich ahgewogen, und fur die Konigsplatifinade iit in
den dnrchlaufenden. von schweren Connolcn gestutzten Halcon* vor den
Eriiolungfniumen der Abgeordneten ein eigenartiges Mntiv gewnnnen
wiihrend die Sommerstnifsenfront durch Siiulenhallen an .len Haupt-
eingingen, Uber welrhen shh Terra«en bil.len, intere>HBn t be.lebt
Ut. Her Aufbau Uber dem Sitiunif.-aal i«t aU a.-hteckiger Kuppel-
bau in einfach sehoner Silhouette gehalten, wurde met, aber nicht
ohne ITnterstutzung der Mauermaiscn durch Ei^eDconstnutionen lier-

*tellen hewn. Selir nehon Ut allgcmein dim Innere de» (iebaudes
behandelt, und besonder* zekhnen nieh in dieser Hinsicht die grofnen
glaibwleckten Hiife au».

Die gleiche, *eitliche und *ymmetri«chc I.age der lCinRSngu fiir

Abgeorluete und Uundesrath zeigt aueh die mit beim-rkenswerthem
Talent durehgefuhrte Arbeit No. 12 mit dem Motto: A. 1.. 0. E..
dnch ist hier der Sitzungixaal mit seiner Hauplriihtung in die Langs-
axe des Gebaudes verlegt, in welehcr dann aueh das Fover der
Abgi-ordneU-n und der Sitxungstiuil des ltundesmths ihren Platz
gefumlen luiben. Uic Zugiingliehkeit des Saalcs Ut dabei weseutlieh
erleiehtert; und zu den am Kfmigsplatz geleRenen Krholungsriiumen
schreitct man in der Kiehtung des Eingangcs weiter, wobel allerdings
keine schiinen Axenbeziehuugeti der Kitume zu einunder anftrett-n.
Kesonders imgunstige Urundrifslosungen orgoben sich bei diesem
Plane sogar noeli aus der, nach dem Vorbildo der Bibliothek in
Berlin gewilhlten fla. hen Bogenform der Hatiptfacade, welclier es
iibrigens an einer imponirenden Wirkung nicht felden wurde.

AnsehliefKcn.1 an unsern Berirht in Xo. 29 des Ccntralblalt*
thcilcn wir ergiina-nd mit. ilafa der Entwurf No, 161 mit dim Motto
>AUdeutschhind- vom Bauimipi-etor Fried r. Sehu Ize in Berlin, und
lift Eutwurf N». 95 mit dem Motto -In Einem gleicli, Oott whutze
Kins.t und Ucich- void Bauin»pcctor Fritz Zastrau und dem Regie-
ruiigH-Baumcister F. Kleiuwachtcr in Berlin (nicht wie angegebeu
ron erstcreni alleiti) herriihrt.

(Schlllfs fnlRt.)

Verinischtes.
(M'ueralversammlmig 4cs Terbaudea deataeher Archl-

i InrenieurTdrelue. Der VoMaml des \ erbandes tut
die Tagesnrdnung und das Prograinm der void 20. bis 24. d. M. in

Hannover slattlindenden tieDcralversamnilung verofl'entlieht und den
Einzelverejiien zuui-hen lassen, und lndet in Anbvtracht der zur Er-

orterung stelienden wichtigen lieralhuiigsgcgenstiinde zu einer recht

regen Hethciligiujg ein. Indent wir uu» di.-ser Maliiiung lebliaft

an.elili.Ts.-n und auf das bereiU vor einiger Zeit - vgl. Seite 1UI
und l«l des fentralblatts - mitgctheilte Programm verweisen, be-
merken wir noeh, dafs die von fast samtlichen Eiseubalinen bo-

willigten Fahri'rcisvergunstigung.-u zur Kei%e von und nach Hannover
nur mil' tirund der von den Einzelvereinen auszufertigeiuleii l.egiti-

mationakarteti gewiihrt werden und dnfs moglkhst fruhz.-itige An-
met.lungen im luten-.sse der von dem llannovcrschen V'erein zu
treffenden Anordnungen dringend erwiinsclit sin. I. Die Tugesordnung
der EriilTnungs-llauptvcrtuunmlung am Moutag den 21. August bringt
zunScbst einen Vortrag des Uauraths Kylluuinn - Berlin iil«-r den
.Werth der Ausstellungen far die Technik". Dicsem folgt das von
dem Berliner \ ert-in zu erstatteude Refer.it iil.er die Vcrban.Nfrage,
bCtNffend ..lie besscre Bchandlung un<l Ausuutzuug des Wafers in

landwlrthschaftlirher, industricller und corantercieller Beziehmig".
Die folgeuden t iegenstaude der Tage.%orilrning werden in der der

tiencralvensammlung am 1H. und 19. August vorausgehenden Al>-

geordnctciiversamiulung vorberathen und liaben in dcr letzten Zeit
sowobl in .leu Einzelvereinen als aueh in der Pre_-.se zum Theil leb-
hafte Erorteningeii gefiinden, uiimlich; 1. die prakti-che Au-.bildutig

der Techniker nach AhNolvining der akadeiiiisihen Studien: 2. die

ZeHeiwug der ersten StaatsprUfung im IhiufadW in zwei Theile. von
dein-ti der er»te die muthematischen und naturwissenscbaftlichcn
Facber. der andere .lie eigeiitlichcn teehnUchen Fachwis»ensiTinftcn
.•nthalten aoll, 3. mehrere Antriige, lietrcHend die anderweitige
<lrgani«ation des Vcrbaiides u. dgl. In letzten-r Beriehung Liegt

ein Vors.-lilag des Breslau.-r \'ereins vor, welclier ihilnn gcht, in

Zukunft die Vor»taiidscliaft d.-s Verbaudes dem Herlm.-r An-lii-

tekten-Vereiii fur die Dauer scin-s Bcstebena zu ubeitragen. Die

Vercine in den einzelnen selbstiindigen Uin.lern
dann als Mandatare des Verbandes fungiren und den Verkehr des-
aelbin mit den l.anilesregierungen vermitt.ln. Vom Vnrstand soil
cin nusreichend besoldeter Techniker als (ieneral-Seeretiir und Biblio-
thekur angestellt wenlen, welclier die Angelegenheiten des Verbandes
nach den Anlcitungen des Vorstandcs bearbeitet und verpflicbtet ist,

technisehe Fragen dcr Vereinsmitglicslcr, welche durcli Vermittelung'
der einzelnen Vcreinsvorstandc an ihn geluugcn, zu heaatwurten. Am
Sitzc des Vorstaiules winl die UrUndutig einer umfassenden tech-
nlsclu-n Bibliothek vorgesehlagen.

Fur din At.theilungxsitzungcn. welche der Er..frniiHg*-Ver*amm-
lung an dems<-ltK'n Tage folgen uml am 22 August fortgesetzt werden.
Ut auf die Tage.sonlnung gewtzt: a) in der Abtlieilung fiir Archi-
tektur: die Kestauratiun mittclalterlicher Denktniiler, Mafsregeln zur
Sichemng der Theater geg.-u Feuersgefahr und die fonstruction feuer-
sicherer tiebiiude; — b) in der Abtlieilung fur ln«eiiieurw.-s.-n : ein
Vortrag des ttber-Baudirectora Franzius - Bremen uber Flufscorrcc-
tioncn im Fluthgebiet, mit besondcrer Beriieksichtigung der L'nter-
weser, ferncr ein Referat ijber die F'r.ige .!er Verwendung des Stabls
fur Baucmistnn-tioncn und ein Referat liber die Messung dcr Durcb-
biegungen elserner Brucken.

Die Ausfliine nach Braunschweig and nach Bremen (Gecstomuudo.
und Hremcrhaven, mit AWhlufa im Br.-mer Rathskeller) tindeu wie
schon frQher mitgetheilt, am 22. bezw. 21. August statt.

Banrath Profmuior II. Eudo in Berlin i.st cin.-r uns vorliegenden
nfliciclleu Benachrichtigimg xufolge kUrzlich zum Elir.-iimitglied un<l
corrrspondirenden MitgUede des Royal Institute of British Architect*
ausemehen, eitie Ehre, welcher zur Zeit in Deutsehland nur Profe*»or
Lepsius theilbaftig Ut, und die aueh Friedrieh Hitzig zugeducht war,
in dem Augeublick als dicser vom Todc ereilt wurde.

OelTentliehe Banten In Grlechealand. Die englisehe Z- itsehrift

»T*e .irrkttttt- gibt uber den gegenwartigen SUnd dcr bn'entli.ben

Bauten in (iriechcnlund rine I'ebersicht, der wir einige Mittheilungen
L'elMtr die Durchstechuug dcr L:iudeuge von Corinth
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halxn wir Ix-reitj. auf Selte 111 des vorigen und aiif Seite 167 des

pogenwiirtigi-n Jahigangs des CentxalblatLs einige Nachrichtcn ge-

bnirht. Die Baukosten des Canals sind auf 30 Mill. Franc* ver-

ansrhlagt, die Bauzoit wiril auf 4 Jahre bemi-sscn. Bin jt-t j:t ist uoeh

nicht viol inehr gisschehen uls die Verunstaltung von vorbereitenden

Arbcitcn uml Bodemmtersuchungcn durch ProbeschUchte. An der

Spitze <1<t franzosisi h-grieohischen I iesells.-halt stent der ungurisehe

General Turr, tlir Obcringenicur ist llerr Gender.

Die Trockcnlcgung de# In,pais -Sees, dessc-n Suiupfluft zur Zeit

cinrn gmfson Theil von l.ivadia im Sotunu'r uml llerbst imbewohnbar
innilit, ist an eine frunznsische I'nternehmung: .Gesellschaft zur

Trockentegung uml Ausnutzung des nopais-Soe*" titwrlawn wonlen.

Da Voting siohert dem griedntdm staatc das H.cht in, saeh

OTJahrcn den urbar gemiiehtciiBodeu mil Ansnahme von HOOOha. welche

auf cwigc Zciten der Gesellschaft verbleiben, aU ICigenthum kostcn-

frei zu iibrriichmeu. Man rochnet auf die Gewinnung von 24 000 ba
besten Arkcrlandcs. Die Koston sind nuf 15 Mill. Fr. veranschlagt.

Ills jetzt besteht in Griceheulttnil nur rim- ciiixigr, etwa 10 km
Innge eingeloisigc ICisenbalin zwischen Allien und di-in Plrttua. Zwci

nndere Italuilinien sind bcreits mi llau, naralich eine Halm von Pyrgo*

na.li Katakolo an der westliohen Kdste des Pebponncs, etwa 11km
lang, and eine Ikihn von Larissa nach Volo in Tlvssalicn, etwa
18 km bag Die wcitergehi-mlcn. aid Seite 8G2, Jahrg. 1S81 des

Cootralblatt*. hcspmrhciicii I'liiiie zur Anlage von Klseubahnverbin-

dungen zwischen IjirUsa uml Allien. sowie zwischen Allien und
Patra-s lialx-n eine Vorwirklichung noch nicht gefundon. F.inc eng-

liscbe Gesellschaft hat sich netierding* erboten, vnn dem im sudlirbeii

Peloponnes gelegenen llafcn Monrmbarin au* cine Halm quer durch

dm Peloponnes uml Akanianien naeh eiuein albanesisehen , in der

Hob" v<m Hrimll.-i liegeudcii llafeu zu baueu. wodureh dor lebcrhind-

wcg nacli Indien um etwa 36 Stum ten al'gokiirzt wiinle. Die*,- Balm-
linie muCste die Build vnn Palms zwisehrn Rio und Ami Kio mil

einer DumpfTiihre uhorsohreiten.

In melirereii Slratst-u Athens werden gegenwaftig von einer tx-l-

Rtschen (ieselUebaft Pfcrdebahngeleise angelegt. Die BaJMadt
Piraus hat eine recht gute (iasbeleurbtung *-rludlen. Die Phaleron-

lCs|>hinadu und das liisenbahuhoM-l sind sugar elektrisch beleuehtet.

Ein triiber Punkt ist -lie \Viu<serv«rsorguru<. Mau schreibt das hiiu-

Hge Auftreren des Typhus in Allien ilem schlechten Trinkvrasscr zu.

Vr'asserleituugen wurden sjeh leicht hi-rstcllen lassen und rs liabeti

rich zahlrcicbe tiescllsrhaften dazu Is-reit erkliirt; bis jetzl bat die

Stadtvcrwaltung rich jedoch in <leti mil jener Anlage veriiundenen

flcldopfmi noch nicht cntM-Iilicfseu konnen.

l»«sr Plan cIiimi iHniitllchisn Blnncamccrcii In der Sahara, Uber

ilcn wir die nidieren Atigaben vor kurzem — vgl. Scitc 163 des

Central- Blatts — gebracht IiatM-n, ist von dem scitens <lcs Priisi-

denten <ler franziisinchcn Republik bcmfi-ncn AumcIiujuc, wclcher

den Plan nach seiner physischen, |Hdilisrben und okoiiomischen S^-ite

zu priifen gehubt hat. verworleu wordeu. \h r ablebuende Beschlufs

ist ihereit.H am 7. Juli d. J. gefafst. ein llerknl daruber bis jetzt al»-r

nicht erschiencn.

BtekoradiH.
l>er eixerne Oberbau. mil bewndcrer Bchicksii-htigung einer

rationellen Schiencnbcfe«tigung (iir Lang- mid litiersi-hwellen. Von
G<M>rg Schwartzkopff. Berlin 18H2. 1150 ScHcn. I Taf. Prcw 6 A.

In dhwr kUntlich erschienencn Schrift pibt der \ erfasser. wclcher

rich hereits mehrpre Constnictioncn fUr eisernen Obcrljuu mil Be-

fvstiguug ilurch federnde Klcmndiebrl hat patcntlrcn lussen, eine Be-

Mhreibung dieser Constrmiioneii, und \er>u.bt gleichzeltig nacb-

zuweisen, dafs seine Befe,tjgungswei>e nicht nur Iwi dem von ihni

erfundenen ciscrnen-LaDKscbvrcllen».v*tcm. sondern auch Ix-i andcren
l.angselnvellensvstenjcn, insbesonderc dm zwcithciligcn, ssiwic bri

den lickaniitcrcn yiier*cliwelletisy>temeii init Vortheil angewendet

wcnlcn kann. Zuuiirhst werdeu die bekanntercn eisernen l.aug-

siliwellensysteme daniach. dafs sie theils leichte Schicnen uml ver-

haltnifsmafsig schwere Si-hwellen. theil* schwere Schicnen uml ver-

haltnifsmiifsig lcichtc ScJiwcllen zrigen, im aDgeuieliu-n bespnieben

und diC Vor- und Nachlheile uiitersmht. welche sich sow.,hi in tbeo-

retischer ids in praktischer Bezieliung bei der Anwendung von
schweren Schicnen und leichten Schwcllen ergpben, wie bd den
Systemcn HohencL'ger. ttheini««|ie Halm, und llaarmann —
Stadilialin. Der \ erfasser limb'l, dafs bei diesen roiistructiom-n der

llaupt vortheil, die lange Dauer der Schiene, uieht genUgeud groN
ifit gegenuber der unzweckmaCsigen Materialvertbeilung, der schwie-

rigen Auswei hselung und insbesoiidere angecicbta drr noch nicht ge-

nugend vorhinidenen Klurbeil ilariibcr. wi-lcher Stahl sich am besten

zur Kabrikatiou von Srhiencn eignel ; er tutt -laber fur das System
ein. dessen Princip ilurch starke Sdiwelleu und durch Icichte, dabei

jedoch solide zu befestigende uml i

ist. Eiue soli-he Bcfestigung flndet er dariu, dats lwtsdm !

kopf uml Schwelle ein fedcruder Stahlhebcl gi>tcckt wird,

llebel-. Keil- und Federwirkung in sich vcrcinigt und durch cine

Schraubc, wclche an seineni untcrrn Knde angrcift, gegen <lcn Stc«

dcrSi'hwcllc angczogen wird. Nach luehrfatheii Versuchen in dieser

Kichtuug cutstatid die Ctiustruction Fig. 1, welche, wi-gen der Vcr-

wemluug alter Schicnen auf holzernen Ijingscliwellen, mit einigeii

Ablinilcrungcn im Juui 1H79 auf dem hiesigen Bahnhofe der Berlin-

Hamburger Kiscnbabn in cinigen Schicncnliingen zur Ausfuhrung ge-

langlc und zwar in eiiicm NetM-iigeleise, welches theils bei der ijo-

fahrt der liiiteraiige, theils bei Rangirbcwegungen benutzt winl. In

dem in der Schrift abgedruckten (iutuehten des Bctriebsdini-tors dw
Berlin- llutuburgcr Balm winl beschcinigt. dafs an der VersuclLsstrecke

walin nd etwa z>' i Jnlircn keincrlei Heguliningsarbeiten vorgennuunen.
iusbcitoiiderc keine cinzige Schraidwmmuttrr der KlemiithcV»elVicfcsti-

guug nacbgezi'geu werden inufste und darin ferner die Krwartung
ausgi-^proL'Iien. dafs i lie Construction auch in llauptgeleisen auf fnuer

Streeke fur schnellfalirende Ziigc bei Anwendung einer geeigneten

eiscnicn Langschwcllc alien Anfordcningcn in Bezug auf Soliditat

cntJipri-chen wenle. Kin soli-ben I.ang-

J.

scbwelleiiprotll flndet der Verfasser in dem
^ nachstehend skizzirten Protil Fig. 2, Welches

im Princip dem Haannann'schen Lang-
scbwcllcnprofil der Berliner Stadtbahn am
mcisten nahc koinmt uml fiir welches auch
noch einige Varianten vorgcschlagen werden.

Der \ erfasser schreibt seiner Construction

L_>" alle Vorziigc cines zweithciligen eisernen

l.aiigschwellenoberbuues zu und fugl hiuzu,

da^ die Fahrsihieiie die Icichteste m%
^kjaj^ welche bisber fUr eiM-rne Sy.-teme angeneu-

K| ,
det wurde: sie la»si> sich leicht berstollen.

las^e sich in Curvcu kalt biegcu, sci leicht und
durchaus sicher zu befcstigeii und, was besondcr* fiir Kriegszwi-cke

wirbtig sei, sehr li i' lil niiii srbnell >-u
'

'»-m-i1 r:'-r, in. ;\v.*i l^e!*i.

Die KlemnihelM-lbefesiigung, bei welcher das Kleiueisenzeug sowohl in

Ih^ug auf die StUckzahl, als auch in Bezug auf das tJewicht, tte^on-

dcrs bej Anwendung von Dreieckfedern, auf ein Minimum beschraukt

sei, l«*se sich auch bei Systemcn mit schweren Schicnen und leichten

Flu 7

Schwcllen mit gutem F.rfolg anwenden. Im weiteren wird dann aus-

gefulirl , dafs da* Klcmnihebclsystcm sich cbenso auch fiir eiserne

Quers*'hwellensy.slenie verwenden laxne uml dies wird, nach einer

uaheren Cutersucbiing uber die tbeoreti.%ch ratjonellc Form eiscnier

tjucrschwellen an den bekannteren eisernen t^uerM'hwellensystcmen
vorgefuhrt. Den Schlufs der Schrift bilden einpirische Beres-hmmgen
der eisernen Lang und yuerscliwellen. wodurch die tiewinnimg eiu-

facher Formeln zur Knnittelung der Druck- und Spnnnungsverhalt-
nisse gegenUber den bisber bierflir eutwickelten Fonueln erstrebl wird.

Nach dem mit gutem Krfolge auf dem Hamburger Ifahnhof »us-

gefiihrlcn Wrsuche rait der von dem Verfasser vorgeseblajtimen

KlemmhelM-lbele^ligung Lsl nicht zu bezweifcln. dafs diaaclbe far

(ieleiiM*. welcl i jiiii von I a nu --n m r Ii • •• n . ; - 1, Zugen I emitzl wardtM,
mnnnigfaebe \ ortheile bietet, so dafs eine weitere Ausdebnung der
bishcrigcu Wrsuche, namentlich im Intercsse der SecuudarlKihueu,
gewifs erwunscbt und zu ompfehlen i»t. Dapegen durfte man
lledenken tragen, derartige X'crsiirhc auch an den in freier Strccke
von schnellfahrenilen Ziigeii lienutzteti (ieleis.-n vorzunehmen.
Der (ioinnkc. durch Constnu tion cines Oberbanes mit sihwen-n
Schwellen uml leii-hten Schicnen einer unwirthschaftlichen Vergeu-
dung vou Material beini Auswechseln unbrnuchbar gewonlener
Schicnen vorzubengeu, hat gewifs seine grofsr Benthtigmig; doch
d:irf man hicriu nicht zu weit gehcu, da eine zu leicht e Sihicue,

wie die void \ erfas.ser vorgeschlagene vou nur 25 mm Stiirke, naeh
erfolglcr Abnutzung um einige Millimeter nicht mehr unter alien

I'nistainl lie geiiugende Sicberheit Itietcn diirfte. — n —

V«rU« ">n Krast * Kom. Mh : Otto S«ir»«l», Uruck iron I
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Amtliche Mittheilungen.

Der mit

Personal-Nachriohten.

Elsafs-Lothrlnireti.

V'erwaltung ilea Wasscrbau - Bezirkes SiiargemQnd he-

ir Stettncr ist zur Wasnerbau-

zirkes definitiv

und m i*t

Preafsen.

AllergniUligst geruht, dem KegierumDes Konigs I

und Baurnth Welshanpt in Potsdam den Charakter nl* (ielu

Kcgierungsrath zu Terleihen.

Ks treten in den Ruhestand: ilcr Regicrurigs- <itnl Raurath

Scheffcr in Schieswig urn 1. Xoterniwr <l. J-, drr Kreis-Bauinspector,

Raurath I.ildke in Frankfurt a. <l. O. am 1. October d. J. und der

Wasser-Bauinspector, Raurath Wilbcrg in l.enzcn am 1. November
d. J.i iibcr die Wlrdcrlirsetzung der Stelle des Irtztcrcn ist bereita

amh-rweitig verfiigt.

Die in der vorigen N'ummer enthaltene Anzeige ilber den
Tod des Bauraths Schultz in Konigsbcrg i. Pr. beruht auf einem
Irrtliiim.

Baden.
Der Bezirksingenienr Hofeck in Waldshut ist der Wasser- und

Strafsen -Bauinsppction Konstanz als Beamier zugrtheilt; der In-

getiieur I. Klasse Wilhclm Airham in Wnlfach 1st zum Rezirks-

ingenienr eniurmt und es ist ihm die Yrirstandsstelle der \Vas*cr«

und Strafsen - Bauinspection Waldshut ubertrapen worden; der

tcchiiischo Assistent, Ingenieurprakticant Friedrich Stolz ist zum
Rahningcnieiir ernannt.

Nichtamtlicher Theil.
Redactenre: Olio Sarraiin nnrl Hermann Eggert.

Die beste Fallungszeit fiir Bau- und Xutzholz.
Der Verband deutscher Architekteu • uml lngenieur-Vrreine hat

in jiing-der Zeit von neuem clarauf hingewiesen, wie wielitijj die Be-

antwortung der Fragc iiber die beste Kiillunffsicit von Bail- und
Nutzholz ist und hat versnclit, zur An<tcllung von Versuchen bc-

hnfs grundlicher Liisung der Frage auzuregeii. In friiherer Zeit at
die Sachc bereits mehrfaoh in Anpriff genoinnien, und e* hat

rieb dabei gcxeigt, dnfs der DurchfiituTinR ganz auberordentliche

Mchwierigkriten entgegenstehen, Schwierigkeitcn, die das Krgcunifo
wesentlich beeinftua^eu, *icl> aU'r niclit helx-o oder audi nur vorhcr

erkennen lassen.

Fiiilt man genua zu dorscll>en Zeit zwei nebeneinamienitehende

Biiuine einra ge»ctilo«erieri Bestunde? Un<l tindet, dafs dieselben

einmal gieich alt, ilanu al»er aueh aufwrurdentlich gleichmiifsig in

Anlegung der Jahrringe gewesen siud, behandelt man endliih die

beiden Stiimme bis zu ibrcr Verwcndung ganz gleicliartig, so oolite

man tm-iuen, daj» «i« auch den \erderben bringenden Einllussen
gleiebmiibig Widerstand entgegriwetzcn wiinlen. L'nd ilocii ist lias

nicht der Kali, sie konnen sicti vielmebr liiniiditlieli der Dauer ganz
verschicden verlialtcn. \'ersuche, die bci der Korstakademie iu

Tbaraml angesUdlt sinil, hnben das auf das schlagendstc bewiesen;
»ie habeu dann aber auch weiter bewiescn, dafs ein Kinllufs <lcr

Jahreszeit, in welcher die llolzer gefallt wurden, Uberhaupt niclit

nacliwvisbar war. Solchcs Krgebnifs kann wenig zu neucn Versuchen
ertnuntern, um so weniger, als in Tharand die Einleitung und
Durclifuhrung der Versucbe cine sehr sorgsame war. Zum Bwwlw
dessen wollen wir eine kurze Besehreibiing derselben gelwyi: sie ist

aus ilen Originalberirhten ausgezogen, welehe sich in den Tharander
(orstlichen Jahrbuchcrn vom 19. Bande an linden.

Die Versuche wunlen zunachst nur auf die Ficlitc beschriiokt,

je nach dem Ausfall aollte dann v> eitergegangen werden. Da er-

fahrungsmafsig das Holz unter Dach und Fach ebenso wie ganz
nnt it Wasser eine auberordentlich hohe Dauer zcigt, bei hautigem
Wechsel zwisehen TriH-kcnhcit und Fcuchtigkeit dagegen verhaltnifs-

miifsig raaeh der ZerseUung unterliegt, so hoffte man ai

greifbare Krgebnisse zu erhalten, wenn man das Holz €

Die Fallung der Raume, vvelclie samtlich dem gleichen Be.suindc

entnommen wurden, geschah in ZwUcbenraumen von I—5 Wnclien,

vom Februar beginnend, *o dafs alle Monalo vertreten waren. Bei

jeilem EUefee wurden zwei Stiimme gefallt, um festzustcllen, inwieweit

die iu.lividuellen Bfgeoscltartt n von Kinllufs sind. Zu den Versuchen
wurde uberall derjenige Stammthcil benutzt, welcher, vom Abhieb an
gemessen. zwischen 1,40 und 5,00 m lag. Aus iliesem 3,6 ni langcn

Stiieke wurden heryestellt zwei &0 cm lange Halinscliwellen, cine

.V) cm lange Walze uml ein 50 cm lange* Balkenstuck. Der Rest diente

zu chemiscben und physikalischen Untersucbungen.
Siimtlicbes Holz wimJe nach der Fallung gewogen, dann bei ge-

wi>hiiliclierTein|>eratnr so lange trocken aiifliewahrt, bis es bei crneuteu
Waiguugen eiueu <iewichtsveilust nicht luehr zeigte. lCs gait <lamit

fur lufttrocken. Nacltdem daa letzte Stuck diesen Zustaud erreirlit

hatte, wunlcn alio an die hergcrichtetc Versuchsstelle gcbracbt. Die-

selbe liestaiid in eiuer Fliiche von 160 qm, welche zuniichst 54 cm tief

ausgegral>en und mit einer I'lnfasaungsmauer von ZiegeUteinen um-
getien, sodann aber mit Sand wiedcr ausgefullt war. In diese

Bettung Ton Sand wurden die llolzer cingelegt, um bis zum Ab-
schlusse dej* Versuchs ilort zu bleibcn.

In der Zeit zwischen neginu niul Knde war*ui samtliche Stiimme
genau nach ihren Zuwacbsverhiiitnisstm besclirieben, ihrem W'asser-

gehalte und direr cheraischen Zusaramensetzung nach gepriift, um ilea

etwa vnrtuindcnen Einllufs davon nuf die Dauer fcsbdcllen zu konaen.

Die Beschreibuug des Wuclues gab zu keineii Fotgerungen \'er-

anlassung: die L'ntersuchung auf den Wassergehalt bestatigte zu-

niichst die bckannte ThaUacbe, dafB der Splint wasserreicber als der

Kern ist. Die Mcngc des im friscii geschlagenen Holze vorhanrlenen

Wassers ist wdir grofs, so dafs man miudestens 3<i—44 p('t. des Frisch-

gewicbts darauf rechnen mufs. Um soviet Procente verringert sich

wenigstens das Gcwicht durch die Austrocknuog.

Am wasseriirmstvn ist das Holz ira Mai — wahrsclieinlich kurz

nach Ausbruch der Blatter bezw. Kntwickelung der ueuen Triebe —
dann folgt Juli, December, Juni, F"ebruar, Marz,
September. November, Ja
die
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[m lufttrockenen Zustande halt das Holz noch 10—12 |»C't. Wosacr

feat, die geringate Mciigc im October, dann fnlgen Juli, August, Sep-

tember, Mai, MXr*. JiiiiI, November, Januar, April, Februar. DrremljW.

HierM treten die Sotuniermonate mehr an die Spitze, die Winter-

monnte an* Endo, doch ware es wohl ctwaa gewngt, biennis irgend

welchcn Schlub nbzuleitcn.

Die < beiulsche ratersuehung lieb weaentbche I'ntersehicde ttkhl

erkennen, Uberall aber zcigte sich, dab zwisehon der Zusammcnsctzuug
von Kern und Splint I'ntersehicde vorliegcn, din es erkliirlkh er-

echeincn las-en, dab Ictztercr gcringcrc Dauer l»at, ala da.* Kernholz.

fm August lHTl) wurden samtliehe Hulzer aus der Saudbettung
herausgenoinmen und nun auf die Featigkeit ihrcs Gcfugea untcr-

sucht. Ala Mafcstab gait der Widcrstand. den da* Uolz dem Schlage

vines Fallgewiehts entgegenaetztc. Dor Widcrstand achwankte

zwisehen 8,45 kg und HW kg filr daa Quadratruillimeter. den ge-

ringaten leistete September-, den bochaten Februarholz. Dazwiachcn
folgen die Monate Juli (Minimum), November, Juni, Miirz, April,

August, December, October, Januar. Mai.

Aucb liior ergibt sich kcinerlei gesctzmiibige Folgii. Man bradite

nun Willi iiueh I loin, welches unter Daeh und Each aufbewahrt

war, unter das Fallgewichl utid stellte dabai feat, dab der Wider-

stand zwiscben 8,67 kg und 16,21 kg lag. Die. Monate folgen vom
kleinstcn zum grijfsten Wertlio so: December, September, April,

Juli, August, November. October, Miirz, Juni, Januar, Mai, Kebruar.

Aucli liier tritt der Kinflub bestiuimter Jalire«zeiten niclit lienor.

Noch mehr aber wird ein soldier unwabraehcinlich, weun man
die Thataachc erwiigt, ilab die beiden gleichzeitig gefSllteo. dem-
sclbca Itestaude rntnomtnaicn und glciehmabig behtuidelten Stiiemne,

die allergrubteu l'ntcrschieilc von eiuander zelgirn. Ka lalst una zu-

gleich die Scbwierigkeiten erkennen, welcbe voriiegen, um auf dem
Wege den Voraucbs fnfabare ErgebnUse zu crhaltan.

Im allgenieinen vermuthet die Praxis bei item Wiuterbolze die

grubere Widerotaudiifkhigkeit unil traut dem im Summer gefkllteu

weniger zu. Slit Uecht kann man wolil danacb fragen, ob sich

denn dafiir nicbt bestiinmte Grande linden lasaen. Sie liegen wobl
in folgendeni: ilie Zerstorung den Holzes wird der llaupt»acbe nacb
durcb Pilze hervorgehrachl. Dicse etitwickelii nidi am lekhtesten

und schnellsten in den Tbeilen des Holzes, die am w aaserreicbsten

find und in dencn sich cine Fulle von auderen .Nahratoffeu befindet.

Es sind dun hauptsachlidi die Jahroringe de* Splintcs. Nun bt
zwar im Winter das Holz an diesen Nahratoffen am rcirhaten, sie

betlnden sich aber zu dieser Zeit lu eiuein Zustande der Rube,
wahrend sie in iter Vegctationsperiode des Baunies in furtwiihreuiler

chcmischcr I'tnwundluug begriffen sind. fur welche die herrschende
hohcre Tem|>eratur giinatig ist. E« int schon detluilb selir wahr-
scheinlidi, dafs bei iler Sommerfallung .lie geliisten Stoffe mehr zur
Zersotzung neigen. ala bei der Winterfallung. Dann komtut aber

noch eins — vielleicht daa Weacntlicbste — dazu: wiihrend des

Winters »ind ilie Pilzkeime entwciler gar nicbt oiler nur in scbr ge-

ringem Mafae in der l.tift vorhanden. Die friachen feuchten Wiind-
iUichen, die eben gefalltea Holzes bietet und ilie deu I'ilzkeiiuen

vortroff lichen lloden zur Wciterentwickelung geben, atehen im
Winter nur in geringem Mnbe unter der Gefahr, befallen zu werden,
wiihrend im Summer die Gefahr selir grofa iat. Dm Holz, das im
Winter gefiillt Ut, verliert aber bis zum Sommer, uanieutlioh an deu
Schmtttlachen, soviet Keuchtigkeit, dafs die anfliegenden Pilzkeime

vertrockuen. lis komtnt also wahrscheinlich iiber die warme Jabrea-

zeit ungefiihrdet hiriweg. Andcra liegeu die Vcrhiittniwc beiin

Sominerholz, .lort siuil die Flaclieti in iler schUmmeu Zeit friacb

um! die in der Lull reielilieli vorh.indenen Pilzkeime linden gute

Aufuahme und die Moglichkeit der Eiitwii-keUiiig.*)

Kurm man blenlurch ilie Vorzilge der Winterfiilluug auch im
allgemeinen ttegrunden. so iat damit doch nicbt gesagt. dab nun im
eiuzelneu Kalle aicb die Richtigkeit erweiat. Daa Mab der anfge

speichiTt-n Reaen-estoff* isl niebt alleiu in den einzelnen Jabreii vcr

seJiiiHieu, wmdem aucb far jedeu Stanuii. Der eine Slauim hat von

ilieaem. der andere von jenem Stuff mehr aufgenommen. und jede

aolche Verscbiedenheit kann sich auch binsicbtlich der Dauer de«

llolzes kubcni. Ka erscheint unter aolehen Verbaltuiasen kauni

miiglich, genaiie Verauclie anzustellen, d. h. solcbe, bei denen uur

bekaunte und aieher feststellbare Euiflusae sich geltend macheu.
Kndlicb muchteu wir noch auf einen Umstand aufmerkaam

macben. Die Eiillungazcit ist eine wirthscbaftUch gegvbene, ihre Be
atimmung Lat selten in das Belleben des Forstwirtba g.-stellt, Der
Snmmerhieb als Regel wird nur im (iebirge gefunden, wo die Ver-

lialtnisse dea Winters so sind. dafs der Wald wHbren<l dessellien nicbt

zuganglich tst, weil die im I.aufe der Zeit herabfallenden Schnee

ma&sen jeden V'erkehr aubcrbalb der miihsam uffengelialteiien Fahr-

und Spiirbalmeu hiudcni und uumriglich macben. Wir linden in

diesen (legenden meiateatheiU die Hevolkerung zu Hauae mit An-
fertigung irgend wclcher Erzeugnisse aus Holz beschSftigt. Erst wenn
der Schnee wciclit und der Wald wieder gangbar wird. kotumt audi

die cingeschneile Hevolkerung hervor, und beirmnt. die Axt im Walde
zu erschahVn.

Jene Gegenden liaben meiatentheiLa keine umfangreiche Ijind

wirthacbaft, wenigc Arbeitakrnfte werden durcb sie besclniftigt, viel-

facb i»t es die Frau allcin, welche dk- Arbeit beaorgt. Die iniinn-

liehe RevOlkerung, sobald sie daheiin bleibt, 1st fur den llulzfallungs-

betrieb verfUgbar. Deu (iegensatz limlen wir in der Regel in der

Ebene; der Wald ist dort im allgenieinen jederzeit offen und zugiiug-

liclu <lie Uevijlkerung tindct im Sommer rcichlich Arlieit und erst

mit sinkendem Ib-rliste und beginneudein Froate wird das Angebot
s|uir.»amer. Kein Wunder, weun im Sommer der WaldbesiUer oder
Forstbesitzer nicbt mit in die Reibe der Concurrenten tritt, uui

seinersejts Arbeitakrafte zu fordem, aondem wenn cr damit wartet.

bU gelegcnerc Zeit naht. Der Wald tritt dann als eine grobe und
Iwtrai htliche lliilfe fiir die Beviilkerung in der arbeitsloseu Zeit ciu,

der For-itwirth aelbst aber hat den Vortbeil, verhaltnibiuiibig billige

Lohne zu zahlen. Die ArbeiterverbiUtnisse sind ao zwingeud, dab
der Hieb. wic faat jeder Oberfdrater der Ebene bezeugen kann. gnnz
von selbst mit Begiuu til's Fnibjahm eina<:blaft und oft nicbt einmal
alle zum Abtriebe bestimmteu Scblage nledergelegt werden konnen.
Auch aua diesem Gesichtspunkte erscheinen \ erauche uber die best.-

Fillungazeit iiberflussig. Mehr als auf die Zeit der Fiillung kommt
es wohl slets auf deu Grad der Troekenheit dea Holzes bei der Vcr-

wvnduug und auf die Miiglichkeit an, ilie noch vorliandene oiler

lurch irgend welche I'mstilnde neu tiinzugetretene Keuchtigkeit uuge-

hindert verdunsten zu konnen. Alio sind wohl dahiber einig, dab
das Vcrbaucn ganz frisch gelallten Holzes inuiier grobe Gefabren
mit slcb ruhrt, mag es nuu im Summer, llerliat, Winter oiler Friib-

jahr gehaueu sein.

Eberawalde, im Juli 1882. Weise,
K'-nlrl. KoiMmclntcir and Dlnacnt £*r fomi«chiil«rbf

«

Ablbi'ilunij d*» \ «r*uelww#t»«iiii. I.*lir«r an tl-r

FonukaiUala.

*) Die Gefahr eincr Pilzjnfectiou rerrtusert »ieh (lurch arhnelles

Aufarbcitcn des Holzea und Auetrockncn. Bei den Tbarander Ver-
auehen_ ge«eluih daa, darin liegt wohl ein Hauptfrrund fur die nega

KiiiLstlichos Bifineiuneer in der Sahara.
In der vorigen Nummer des Ceutralblattrs wur.lc bercits

!

mitgcthcilt. dab der Plan dea Majors Roudaln; zur SchalTung
eines kiinstlicheu Biuncnmcercs in der Sahara von dem zu aeiner

Priifung eingesetzten Ausachub verworfen worden, sei. Niihere

Angaben Qber den Plan selbat Itaben wir auf Seitc 153 dieaea

Jabrgangs gebracht. Dabei kounten wir nicht miihiu, unaere
Zweifel an der Ausfubrluirkcit des kilhnen Geilankena auzudeuti'ii und
der itizwischen erachienene Bericbt ilea Auaacbuaaes lechtfertigt dieae

Zweifel vollkomuu-ti. Ein kurzer Auszug dieses, von dem \ orsitzenden
ilea Ausschusaca, dem damaligen Minister des AuswRrtigen von
Frcydnet untenn 28. Juli d. J. an den Prllsidenten der fruuzosUcheji

Republik erstatteten Bcrichtcs moge in naclisteben.len Zeilen Raum
flnden.

Wie fruher geinddet, aollte der Plan in Bi-zug auf die pliysiscben,

politischen und i'lkononiisclien Verhaltnisse, die bei aeiuer Ausl'iihrung

in Frage koiiiiuen wiirden, ge|>ruft werden. Der Aussehufs tbeilte

si-ine Mitglieder zu diesem Zwcck in 3 Abtheilungcu. Die crate Ab-
theilung unter dem Vor-itz des jetzigcu Ministers der offcutlicheii

Arbciten, Gcneralinspector Saili-Carnot aollte die technbeben An-
gelegenheiten und den Koatenauschlag begutaditen. Die zweite Ab-
theiluug unter dem \ orsiti des iK-ruhmtai Physikcrs Dumas aollte

die Verdunatunga- und Niederachlagsverhaltniase untersucheu, und
sich uber die Vortheile fur ilie ilewubnbarkeit iler ueben dem
Biunenmvcr gclugeneu Landschaften iiufsern. Der dritten Abtheilung
unter dem \'orsitz dea Civilgouvcrncurs von Algerien Allx-rt Grevy
war die Aufgabe geatellt. die politUchcn Eiuwirkungeli <lvr Anlage
in Erwiigung zu Ziehen. Der ersten Abtbeilung gehorteu unter andereii

an: F. von Leasepa, lngcnieur Molinoa, Gcneralinapector Lalonne.

frtiber Director drr Ingenicurschulc, Oboringeuieur VoUn, Professor

dea Seebaues an der IiigeuicurM-bule.

Die techniache Abtlieiluug prufte zun&cbst die dem Kutwurfe zu

Grutid gelegten Messungsarbeiten und die geologischen 1'nter-

aucliuugeu. Die Sorgfalt, mit wclcher dicso V'orarbciten ausgefuhrt
sind, wird lobeud anerkannt. Ks kann ab unzwcifelbaft nugi.'seheu

wenlcn. dab von den diei grofseu natiirlichen KiiLaeukuugeu, die

in weat-ostlicher Richtung die Wuste Sahara von der Proviuz Cou-
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stantinc und dcrHcrrschaft Tunis trenncu. zwei unter item Wnwr-
sptegcl des Mittelmecre* liegcn, niunlich die am meUteu nach Westen
zu gelegenen sogeuanuten .Si-hotU" toii Ktiar&u und Melrir. wahrend
• las dem Meere uJlber Uegende Schott von Fejij unil Djerid cine

hohere Sohlenlage bat Die Oberuachc des kunstlichen Binucn-

gmfs wenlen konncn, nl»o nahczu die

Fliiche des friichen Haft* urofa**n. Die mittlere Tiefe

wunle 21 ui Itetragen. I'm dies Hecken mit dem Mittelmeer in Ver-

bindung zu setzen, ware sin Canal von 173 km Ijinpe erfonlorlicb,

der iij nnbezu gerader Linie, nurdlich am Schott von Djerid voruber,

zur Bucbt >nn Gabes fuhrcu inufstc. Die Uoilcuurtcn, dip mit dcin

Canalc ilurehschnittcn wiirdvn, be-stchen fast dunhweg au* Sand und
Lehm drr QiuitentarforiMation uud setzen vorausMcbtlich der Aus-
fUhrung keine Schwjerigkeiten in den Weg. Nur in den Wasser-
scheiden, weleho zwischen dem Schott von Kharsa und dcm Mittcl-

mccr. sowie zwischcn den beiden Selmtts vun Rharsa uml Mebrir
liege.,, triltt man auf Kmdelelseu, .lie sicb stellenwci** bio zur llube

vou UO m erhebeu.

Die technische Abtbeilung richtete nach Prufung dicser Vorfrage

ihrc Aufmcrksaiukeit auf die Mogliehkeit der Anfullung und dauernden
Erlmltung des kunstlichen Binnenmeeres. Die Vcrdunstung ulwrwiegt
jedcnfalU die Niedcrschlage des Zulluf*gebiet*. Dafs jener Ver-

hlnduup*caiial den stetigen Wasserverlust er&etzeu unit*, wird vein

item Crheber des Planes solliat augenoninien. Fraglich U>t nur die

Kicbtigkeit seiner ztehauptung, dafs sich in dem Canal einc KUck-
sthiniung bilden wunle, welehc die infolgc der VenlunBtung rait

Seesalz gcsiittigtercn \Vasscrmas»cn an der Soble den Verbindungs-
canal* zum Mittelinecre fulircn wurde, wlihrcnd da* minder salzreiche

Speisewasser an der Oberllai-bc zulliefst. Dcrartige Gi-geostn'unmigen,

die von der verschiedeuen Dichtigkeit zweicr mil eiuauder in \>r-

bindung stehenden Meeresbecken verursacht wenlen, sind far ver-

schieilenc Mecrengen nachgewieseo. Eine durchgefuhrte Berechnung
bat jedoch ergeben, dafs unter den vorliegenden Verhaltnis-cn der
Canal eine unaivdUhrbarc Tiefe wiirde erhalten musxen. wenn auf den
»elb*tt)iati£rn Aunglcicli ilrr Waiwennaxsen jtcrevhnet vfenlen noil.

Die UefUrehtuiiKi'U, die nidi an die aJIniiiblicJic Zutiabme de* SaU-

An&icht der teebnischen Abtbeilung nicht

bereelitigt, weil diewi Zunubmp nur sehr langsam atattlindet.

Nuninebr wandU; »ich die Abthcilting zur rntenfiichunK der Ab-
me&sungen des (juerumSIa, welcliea dem Verbinduuxmranal Kegeben
wenlen mufsten. um die S|iebmug den Itiunenmeereii muglieh zu
maebeti. Der jiibrliche Leberschufs der Yerdunstung uber den un-
mittelbaren Zuflufit wird auf 6 Milliarden Cubikmeter gescbaUt
Demnach mafite man in der Seoinde 187 cbm Speis*waa»er zuleitcn.

L
?m die erstmalige AnfUlluug zu bewirken, wunlen 172 Milliarden

Cubikmeter Wasser aiu dem Mitteimeere zu beaehalfeu »«in. Wenn
der Camd nur ilie fur die Zuleituog von 187 cbm in der Secunde
notbvieniligen AbinwHiungen erbiclt«, so wunle diese erstmalige An-
filllung nbne KQekskht auf die Verd<rantumr*verlu»te nicht wenyjer
ids ?.< Jahre dauexn. Unter der Amuibme, dab) die Killbiug in eiuem
/eitraum von 10 Jahren beejulet sein soli, milfnte man innerhalb
<Ueser Zeit ctwa 322 Milliarden Cubikmeter zuleitcn, also 704 Cubik-
meter in der Secunde, ungefitbr das Zwanzigfacbc der mittleren

Wassermenge des Seinestnimes. Die Al.

lucmach in folgender Weise be«tiinmt:

Im gewobnlichi

. SOm
. 14 m

2:8
72 ni

. 714 um
35 mm auf dim Kilo-

meter,
(iescliwindigkeit . . . 0586 m in der Sec.

Die teebnische Abtbeilung brrechnctc unt<T Zuitnindelegiing
•lie>i-r Mnf»e die auszubebende Ltmleninaitite auf 575,7 Milliooen

Cubikmeter Erde und 26,6 Millionen Cubikmeter KeU, im ganzeu auf
•i02,:l Millionen Cubikmeter. Nach dem Kntwurfe des Majors Koudaire
xdlte iUe Beseltii^tiug <liej(cr aufterordentliclicn BodenmasM? grOfsten-
tbeils der Stromuugnknift ulirrlasscri blrabcu, iudem zuniicl^t nur
eine 3 m Hefe Kinne angelegt wiirde, deren Erweitenmg uud \"er-

tiefung aLuUnn der eingeleitcte SueUuugsstrom zu bewirken hlitte.

Abgescben davun, dafs dieser Vorgang fur die KeUstrecken keines-

ralls Anwcndung finden kann, wunlon scbwerwiegcnile Be<lenken
^egen i lie Wirksamkeit uud Au*riibrbarkeil eines derartigeti Ver-

fabrenn erhoben und die Abtbeilung entsi bird einmutbig, ibtf* der
Canal in toller Tiefe und vi.lb-r Breite dur< b Hand- oder Mascbinen-

Wenn man aummmt, dafs bei

Soblcnbreite . . .

Waatertiefc . . .

IU*chung»neignng .

Waasersniegelbn-iU-

QuerproriUlache . .

UingcngefaUe .

Im FeUboden.
30 m
14 m
5:1
36.60 m

459,20 qm
74,2mm auf da.-*Kilo-

met«r.

1.531 m in der Sec.

der Verweiidiing guter Betriehsmittel I Cubikmeter Sand und Lelim
fur 1 Franken. 1 Cubikmeter Fels fur 8 Franken gelust und seitlicb

abgelagert wenlen kann, so bereebnen &ich <lie K> >te:i des Boden-
ausbubs auf 656^ Millionen Franken, wozu ftlr die llafenanlagen bei

OaljH» und fur sonstige vorbergesebene und unvorhergesebenc Aus-
gabeu nnch -18,6 Millinueii kommen. ferner Tiir \ erwaltungskosten und
Uauzinsf-ei 494,» Millionen. Die Abtbeilung Ut der Ansicht, daf* <lie

Anlage des kUustlichen Binnenmeeres gUnstigi>teufalls 1300 Millionen
Franken kosten wiirde.

Falls der Staat sich verunlaM sehen sollte, die Arbeiten zum
Vortbeil xeiuer afrikiuii»tlK'n Be-sitzuugen «elbet auftzufiihren. so
konnte von der Kinreclmung der Bauziixeu in die Anlagekosten ab-
gescben werden. Der I'rheber des PUines liatte jedocb ausdrucklich
brrvorgebnbcn, dafs die von ihm auf 200 Millionen Fmnken veran-
*cbbigte .Village durch einc l*rivatgcsellscbaft bewirkt wenlen sollb?,

deren Aiifwenilungen scitens den Stantes our durcb (iewahrung einer
Kcdie von (ierecbtaanieu wett zu mai brn wiir.-n. Als solcbe (icrecht-
same waren bezeirbuet: das Kigenthum von 2 Millionen llektaren
Land, die Ausbeutung der Landereien und Willder, die in der Nahe
des Binnenmeeres entstchen wunlen, die Nutziing der Fisclierei und
der Sidinen u. s. w. Den Kinwiimlen des Majors Koudaire gegen die
H.ibe ihrer K.iKU-uabwbiitzuiig legt« die KchnUche Abtbeilung keine
BedeutUDk' bei.

Die pbysikaUsehe Abtbeilung liegaun ibre Arbeiten mit eingehen-
dfn l uternicbungen iiber die gegenwilrtigen meteorologuicbeu V'er-

halUiis»e des in Betracht kommeailcn Ciebictes. Leider lagen uber
die boi lmt wichtigc Frage der Vcrdunstungsgrufse nur wenigo Beob-
acbtungen vereinzclter Art vor. Man entschied sicb schliefslich ila-

bin, iUe sorgfaltigen Messungen, weJcbe gelegentbcb der Anlagc dea
Suez-Canals bei der Anfulluug der Bittersrcen durcb Lavalley ge-
macht worden sind, den weitcrcn Erorterungeu zu (irunde zu legen.
DemgcuiSN wunle die mittlcro Verdunstung auf 3 bis 4 mm fur den
Tag und auf 1,28 rn Kir dax Jahr angenommen. Die jahrlicbe Nieder-
acblagftbohe wiirde au« mebrjiihrigen Reobacbtungen der iin Gebiete
der Scbotts gelegenen Station Biskra auf 27 cm berechnet. Ferner
wurde angenommcn. dafs iliese NiederschlagHbobe sicb durch klima-
tische \ cninden11u5eo allenfalU verdop^ln^ki.nnte.^Der I nterscbieil

fur die SO00 !,km betragende Oberfliicbe des I

mindestens 6 Milliarden Cubikmeter im Jahre

Bet der Fortaetzung ihrer Berathungen erkannte die physikali»che
Abtbeilung an, dafa durcb die Abkublung der Luft Uber der zukunf-
tigen Wasscrfliiche und durch die Bildung vun Wasserdampfcn aller-

iliogs die klimatischen Vertu'iltnUse der zuuiicltst gelegenen Eand-
scbaft vorawwichtlkh cine Vrrbc«scrung erfahren wiirden. Es wunle
jetloch bezweifelt, dafs diese Eiowirkung von mebr alt rein ortlicbem
Einflusse sein konnte. Elienso neigte die Abtbeilung der Anxiclit zu,

dafs die Anlage dea kunstlichen Binnenmrer.-,, fur .lie I rbarmachung
der in unmittclbarer Sahe befindUcben Ijlndereien zwar von Vor-
tbeil, dafs sie ibigegen fur die entfernter gelegenen Tbeile von Algerien
und Tunis gauz nbne Bcdeutuiig sein wiinie. Scblieblicb wurde her-

vorgehoben, dab die Bewohnbarkeit des Schottbezirks. der zur Zeit
unter der Ueifsel dea SumpfBebers leidet, moglicherweue eine

Besserung erfahren konnte.

Die politisch-railitarischc Abtbeilung spricht dan
Dntersuchungeri in folgcnden vicr Erklilrungen aus:

1. Internationale Verwickelungt^n sind .lurch die Ausfiihrung
vom Major Roudalre atifgestellte4i Planes nicht zu

: der RechtsvcrhiiltnUse in der Herr-
Regiening anzustreben sein,

bevor die Arbeiten in Angriff zu nebmen waren.

2. Das kunstliche Binnenmeer bietet nur sehr gcringe \'ortheilo

fiir den militiirischen Scbntz von Algerien und Tunis. Flir die Kriegs-
flotte warde hochirten*. die Anlage eincs Scehafens bei Gabes von

winl weder fur den
senlliche Bciieutung

nbar gemacht wird,

1 ilie noraadisirenilen

Nutzen sein

3. Die Anlage dea kunstlichen Binnenmcerc
IJaudel noch fiir die Kauffahrteiscbilfahrt w
haben.

4. Falls die umliegcnde Landscbaft hewol
ki'umte die Anlage des kunstlichen Binnenmecn
Amber, wenn sicb dieselben wiilirend des liiues an gercgelte Arbeit
gewilhneu. moglicherweise zu wfsbaften Uiilertbanen umwandeln.

Zum Schlufs spricht der Berichl dem Major Roudiun- fur den
Muth und die Beharrlicbkcit, die er bei seinen Vorurbeiteu im sud-
liclien Tunis entfultet hat, warme Ancrkennung aua, empliehlt jedoch
der Itegicrung. da die zu erwartenden Vortheile zu dem Knstena«if-

waude nicht in angemesscnem Verbaltuisse »tcben, dem Plane der

Anlage i-ines kiinstliciien Binuenmeere* in der Sahara nicht naber zu
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Die ('oncurrcnz ffir Entwiirfe zu

Die Mangel, welche auch der letzten Katcgorie dor (inindrifs-

Ibsungcn anliaften, sei e» nun <lrr zu weitc und zu wonig cinfadic

Wcg der Abgeordncten Ton dem Kingnng in Oct Soiumerstrafsc bis

zu dem Hauptcratritt in den Sitzungssanl, sci en die unregelmafsige

l-age des Eingange* der Abgeordneten, welchem audi cin gewisses

Ucbcrgewidit Uber denjenigen des Bundesrathcs zuerkannt werden
fcollte, innerhalb des Uchaudes und zu ilerFlucht der Krhntiingsriurne

am Konigsplatz, entapringen lediglich dnraus, dafs bei diesen (irund-

rissen an dor Lagc des isitzungssaalcs in der llauptaxc des Konigs-

platz** featgchalten wordon ist uud man kann dicselben, wie die

versdiiedenartlgsten Wrsncbe der Ausstellung iiberzeugend lehrcu.

nur beseitigen, wenn von diescr. bei den mcisten Kntwurfcn ids cine

grundlegende Bcdingung nngewhenen Annahmc nbgegangen wird.

Dieser L&sunp begegnrn wir zuerst in di'in Kntwurf No. J 12 init

dera Motto: .Ikarus- you (iiesenherg und Stockhardt in

Berlin, bei wcleheia die Abgeordncten in der Mitte iler Soroiucrstrafse

(lurch ein stattliclies . in holier, tnit Bildom gesehroiickten Bogenhalle.

gelegenes Portal, anf brciter Treppe das Ilanptgesdiofs ersteigeu,

um in ein prnchtvollcs Foyer eiiizutreten. Dasselbc ist als cin

grofsnrtiger Kuppelraum ausgestattet , (lessen Wolbung sich zu be-

deutender Hohe crhebt, so dafs er dureh eiuen stattlieben Aufbau itn

Aeutsern des (iebiiuflos zu beberrscbender Wirkung gebracht werden
knunte. Man geniefst von dem Foyer einen frcunillidieii Blick

in einen scitswiirts gelegenen, init (.iirli-iiunlngen gesdimUckten

Zicrhof, von welchem en, neben Obcriichtbcieuchtung, reichliche*

Seiteulicht erhalt: vorwarU schreitend gelangt man ontwedcr zu

dm am Konigsplatz, zwar nicht vollkoinmen tndellos entialtetcn

Krholungariumen , oiler zur Seite unniittelbiir in ib-n Sitzungssanl,

um wclchen sich die erforderlichen Nebeiiraume, die ganze nurdliche

I luLfte. des <jriiudris.si-.-. erfulleutl, im wcseutlichcn xweekentspreehend

ausbrciten. Die sudliche Hiilfte ist dagegen fur Sitzungssiilc und
Bibliothek bcstimint.

Es ist leicbt zu erkennen, dafs iu diesem Grundrifs die prak-

tiscben Bcdingtingcn iler Bciiutzharke.it sehr gut erfullt ulniL, oder sich

docti (lurch klcine Vcrschiebungcn leicht erfullen licfoen; die deni

Brandenburger Tl»or abgcwnndtc Lngo der lieseliaftszimmer fur den
Bundesratb wiirde mil Riieksicbt auf die ortJichen \ erbaltnisw, da
die meUten Mini-U'rien u. ». w. enlgegengesetzt liegen, vielleicht nicbt

gunz beijuetn ist |iNi«M;b keine notbwendige \'orau&setzung fUr die

Losung, und wiinle sieli ohne vioit*'res iindern lassen. Zu^leieb &ind aber

nils Klenietite ftlr eine schbnc liestaltung des (iebiludes vorhanden, und
in dem Kntwurfo auch, sowohl in der Uehaudlung des Aeutseren,

all audi naineutlicli des Inneni, «elclie* eine sehr tiervrirragende

Ausbildung der llauptaxe aufweist, rnit groheiu tJesehick vennerUict.

L>afs die Haunia*sen des Sitzungssaales sich etwas uber die Fronton

erbetwn, ist cin in der vorliegenden UearbeiUuip allenlings M.imider

I'mstaud. welcber jcaioch nur zu cincrn clwiw hiihcren Aufbau audi

an der underen .Seite des (iebaude* aufzidonlern srheirit.

lininerbin bleilit die seitjiche Ijige des Sitzungssaules nocb un-

befriedigeii)) in der Lbsung des Grundrisses, in'lem es liicr an einem

recbteD lileichgewicht 1'chlt: iloch auch binaichtUcb dicsc* l'unktn

kann ein Kntwurf angefiiiirt werden, welcber den lierecbtigteu An-

forderungen zu cntsprecbeti sehciiiL

Der eigenartige Vorzug dieses Kntnurfes (Nr. tG9), welchcn Kyll-

manu und Heydeu m Berlin uuter dem Motto: , Ideal und
Praxis" eingesandt baben, unit von dem nvir cinen firundrifs auf

Seitc 291 bringen, liegt in der fast gleicliwertliigen Ausliildung der

beiden Hauptaxeu des (jebaudes, eine I.osung, vielebe S4>ust iu

der Ativitelluiig nicbt wiederkehrt. Kur den regclmlifsigen (icschafts-

vcrkehr der Abgeordncten lindct der Kingaug in der Jlitte der

Sommerstrnfsenfront statt, und e» cntwickelt »ieh liicr, von Ve-stibtil

und Treppe begiunettd, dureli die auch als Fe>t.<ud zu lienutzende,

von einem grofsen llofe seitwiirts lieleucbtete Halle, hist zu der Kestau-

ration, wvlche sich rnit ihren Nebenrauinen nebst Lcse»aal u. s, w.

an der Front des Kbnigsplatzes ausbreitct, eine sehr stattliche Kolgc

Ton Kaunien, wahrend andcrerwits fiir festliche (jelegenlieiteti, von

der SUdfnint ausgeliend, eine zweite noch grofsartigere Axe aus-

gebihlet ist, in welcber sich ein giasbedi-cktcr Hof init geschwun-
gener, zutu Hauptgeichofs eniporfiihrender Kreitrcppe, das Foyer,

der profse Sitzungssaal, und cmllich der Sitzimgssaal lies ltundes-

ratbes niieinander reihen.

Die l.age iler Kreitrcppe zu dem Foyer ist bier nicbt umihnlich

der gleicben Anordnung in dem Wallut'schen Kntwurf gewahlt. und
die Tre|i]ic wie dort in der Kegel fur den inneren Vcrkehr des

Mnu»c» bestimmt. I'm der Front des Konigsplatzes den nusgiuprnehe-

nen Cbarakter tier Hauptansicht zu verleiben, ist audi bier eine grofs-

artige, fast bis zur Hohe des Hauptgeschosses fuhrende Anfahrt rnit

Treppenanlage, wie in mebreren andcren Entwurfen Torgelegt worden

:

diesell>c hat jedoch eine, die gcstcllten Orcnzen des Bauplatzes wcit

neuen Reiclistiu^ehaiHle. VII.

ubcrschrcitende (jr<>fse eriialt"n, und ist nur event ueil, im Zusammen-
hang init einem andcren »ehr Iveaehtenswerthen — auch schon an-

dererseit.s ausgesprorbenen — \'orselilage vorgetragen, dafs niimlich

die ostliche Hiilfte des Kbnigsplatzes rnit einem fiitter unwhlossen
und dem Reicbstago fUr die Zcit der Fruhjabrssitzungen zu aus-

scbliefslicliiT llenutzung uberlassen weclen tniige. Dadurch wurde
fur das bobl Hans ein eigeiier fiarten gewnnuen, dessen cs Ivei

der grofsen geistigen unit kiirperlichen Anstrengung, wclcbe der

lteruf der Abgeordncten mit sich bringt, unseres Krachtens dringend

bedarf, und es wurde dann vcrmittelst der Riimpen- und Treppen-
anlage die denkbar wliiinstc Verbindung der Erhohuigsraueue mit
ileinselben hergestellt werden.

Die Kinzelbeiten des (irundrisses lassen mehrfach zu wunschen
Ubrig, es ist aber leicbt zu erkennen, dafs diesolben die grofsen

Urundzuge des i'lanes nicht bcruhrcn. Namentlich i.«t die oblongc

Gnindrifsfonn der Halle bei ib-r Ijige derAxen nicbt begrundet und
steht derjenigen des vorigen ICntwurfes audi deswegen nadi, wdl
die Halle wie dort dureh einen hohen arcbitektonischen Aufbau her-

vorgehoben ist. welcher die Ansichten des Uebiiudcs weit iiberragt.

Jedenfalls wunlen wir einer l.osiing mit ipindrntischcr tirundfonii

der llulle, die sidi audi im Aufbau ids dominirende Kii]i|iel cliarak-

tcrisirt, den Vorzug gelien, einer l/«sung, wie sle ilie Kliustler in einer

zweiten, dem Krliiuterungsbericht beigefUgteu Variante gegeben haben,

Die letztgenannto (Jrundrifsanonlming zeigt an Stelle der beiden sud-

lichen Hole einen grofHMi mittleren llol von etwa 30 zu 40 m,
wodurcb die ganze Anlage audi nodi an Klurheit gewiimt. Dafs

iibrigens gerade die UlMtrwlegende Auszeiclinung des Foyers in der

aufseren Krschelnung voni rein kunstlerischen Standpunkt am gTiind-

siitzlich angreifbar ist. wennschon sich gewichtige. praktische (JrUnde

fUr dieselbe beibringen lassen. luilien wir l>creits fruher cntwickelt.

Wir seben aber nncb Durebmusti-riing der ganzen Ausstcllung, dafi

keine einzige (iruudrirslosiing von Vorwiirfen frei zu spredien ist.

Ulul glauhen darin den Beweis zu tinden, dafs eine im bochsten

Siime vollendete Losung der Aufgabc, bei welcher nicbt irgend ein

Zugestandnifs, sei es in praktisebcr. sci cs in kunstlcrisehcr Beziehuug.

gemacht wird. auf dem gewablten Hauplatze wabr»«hcinlich iibcrttaupt

nicht moglidi ist.

In den Facaden des fraglichen Kntwurfes 1st sonst die l.age

iler hauptsiidilichen Kiiume ilurch entsprechenden Aufbau cbarak-

tcristiscli bezcichnet: es fehlt denselben aber zum Theil eine im-

ponirende llohenentwickebing mid geniigende grofse Axentheilung,
sowie eine gleiclmrtige arclutektonisehe Betiaudhing. Derm wiihrend

die unteren Theile nocb ziemlich streng darcbgebildet Bind, cntwickelt

sich namentlich an dem. mit Tier schlanken Kuppeltburnien flankirtcn

Auflwiu iiber dem Foyer, uud audi im Inncrn des (iebltudes em
willkurlichcs Spiel mit Koeoecofonnen, dns uns sehr unsynipathlsch
ist, und uns mit der hohen Wurde des Hauses fUr den Deutschcn
Keichstag unvereinbar scheint. Die perspectivisehen Ansichten dieses

Kntwurfes siud in meisterhaftcr Weise in Hleistiftbehandluiig nu>-

gefuhrt.

Zum Ss:lilufx baben wir nodi einiger benierkenswerther Kntwurfe
Ivrw'iiliiiiilig zu thun, welche sich in uusi!ix< Anordnung libber

nicht einreihen liefscn. Dahin gehbrt zuerst der Kntwurf No. 177

mit dem Motto: „Des Hoiches Itathhaus* von Hnuberrifser in

Miincben, welcber in den Fornien der deutechea Renaissance mit

alien) Aufwand von ivicb verzierten tilebeln, Krkern und Thiinnebcn.

Im cinzclneu zwar gesehickL aber mit grofser Ucbertreibung. nament-
lich in der Behandlung der ungeheuerlich hohen Dacher dureh-

gefuhrt ist: ein Beweis, wie weuig die gewiitiltcn Mittel und Kunst-
formen zur (diederung dncs Bauwerkes griifsten MnfssUtbcx gceignot

siud. An der Sildwestecke des (iebiiudt's, im Ausdilufs an die in

der Front des Konigsjilatzes liegenden Krholungsraume, ist bier ein

kolossuler, uberreich gegliodertvr Thurm crricbtet, welcher den Kin-

gung der Abgi-ordneten iK-ieichnct.

Iu dem Kntwurf No. 1fjfi mit dem Motto: „Vis 0«Btiltl expers
mole mil sua' von Ebe und Benda in Berlin ist fUr den Kingang
der Abgeordncten eine acholic Axei.bihlung in der Art wie bei

Crcuicr und Wolffenstein •lurvhgefuhrt. Kin intercssantes Jlotiv ist

in den ,Fabrhiifeu" des Kaiserlidu-n Hufe.s mid des Bundi-snithcs

gewonnen; Kinfahrten in (ieslalt groflser kuppelgewiilbter llallen,

welche an den Kckcn der Ostfront des (iebiiudes angelegt sind, uud
in den Ansichten allcrdings eine uber ilire Biileutung wcit hinaus-

gebende Bdonung erhallen luiben. diagonalc Luge dieser llallen

IVibrt I'erner zu unerwiitisebteii Folgerungen hinsichttidi der sich in

gleicher Blchtung anscbliefsenden I'rachttreppen u. ». w., wodureh
der Gmndrifs an Ucbersicbtlichkeit vcrlicrt.

Endlich begegncn w ir nocb der zwur rait mancherlei. zum Thcil

sehr stiirenden Absonderlicbkeiten liehafteten, sonst aber Von voll-

endeter Beberrsdiung aller arcbitektonischen Mittel Zeugnifs ab-
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legenden Arbeit tod Otto Wagner in Wien, welche durch Ankauf
ausgezeiehnet ist, wiewohl tie gegen die fundamental I'rngrnmm-

bedingung Teratoht, dab der Eingang <lcr Abgoonlneten nicbt von
dcr Seite des Kbnigiplatzes aus stattfindeo aolle. Dm Hauptportul

iit Miolicb wio bei detn Kntwurf von Kerstel, mit einera rnrnehm
behaodelten aecb&aauligen Porticua liberbaut, zu welchetn eine

schnabeln besetzte Prlonen zu einer vrirkung*vollcn Raugruppe iu-
sammon, dersicb dann weiterhin die einfacheren HlUgelliauten mit der
gloicben Saulenarebitektur barmoniach ansrhlieben. In den Selten-

anak-bten »ind die drel GeacboMe dea Gebiludes zum Ausdruck ge-

l>racht und die i Htfront zeigt eine aehr achon und originell erfundeoe
Einfahrt fur den Kaiseruchen Hof und da* diplonuitiiicbe Corp*.

Entwiirfe zum deutsohen Reieastagsgebaude.

Entwurf von Kyllmann und Heydan in Rerlio.

Motto: Idtal und Praxis.

Orundrifa rom Hiupt««iohor«-

BoMmcratrabw.

>, Jiifkli

19 n 14 M •« to *t M T» •» f« Hi

' ' 1 I I 1 1 1 1 1 1 1

/fauptyr/rAoyV

Uhurai fur ill* Mltalleder dti
1( •! r 1m1 J zvi

1 . SlHgeiMkter Hof m d 1 Uspl 1 1 rj.|.c

7- Trepu*.
3 G-arderoben.
3*. evrtlt. (iftRkfObM.
4. Hall*.

9 I -r r-»r £ilzunz>iaal.
<» Ke*laiinitfcon«r*um*.

Le*e.<ale fur Tag*Mlta«al«r.
K Sf brrib>Alr_
V- BUllUgBllItt
la Snrvftailnui«r.

11. litMi.Mbek.
12. Art* ii«ftmmer dea lllblloliiiikar*

and Dieoeralamer-
l!t. Sr hfinruhffr.
Ik Prbtdent.
|a. Toilette- Und WftKbBllBUW, CluscU.
II*. eveat. Toilette.

Kiame ffir die Mitcltoder dea
ilaadewatbc*.

Ifl. Trepp*.
IT. Garderobe.
lit Orofwr Sittnaftsaal ntbft Vonul

dazu,
ID Kelrlinkanaler.
30 Clieft der Ikichtlmtt r.

31. SiUaaiCMkle.

12. Kprr*bzlin».-r.
33. TvlloH-o und WaMbzlmmer. ClowU,

kaaraftfttrdcntieaelilftiTarkehr
dea Ketchtagea,

'J4. Treppe fur don Bitreaa* witebe*.
2*Y HurraurorMvhfT.
3*1. Treppen fur du Publicum.
37. Treppe fDr Vertreter d«r I'rwi*.

Treppe fur den KaJf*rlltl.«u H*f.
39. Treppii s* den L>«ru.

(fcrru t!>j. hoft,

I'ebarlT. 1ft 30, Nordfraiit. totlkber
TlieiJ: Arb*ir»raame fur »r-
trcter d«r I*re*»e: dablctrr,
null d«r UonTruitt JO; Toilette-

•ad Wfcichtlminer , Wart**
zltnnnr ffir 7Hiiuiiit«bo<ea.

14. Zimu)«r und Vurtimtntr fbr
IHpiurAates.

. II. Cabinet, Voezlmmer and
Ictlirttfi, S«lo» fur In Kfcltur-
i m jW.

. 13. /'» Kaume ffir tlO Actra.
An d*r Wei t front dn SuJbine»: Vor-

nramt-r zu dtn ccn*d>*» Kai.crr I icheu
Bum.
I'cucr ID. 13. nnd di m dtliliit. ill*K> »di-ii

((.nid.t: ItiMiotbek; d«9-
Itlel'TliHii Ketrenuber fiber Su. til.

Ober deiu Corridor iwucben '2 und 4

nnd t«iu?ben 2 and 10 Kr
frbcbniifibftllen f dJ'tiMir nm.

Uober dem Curriduf zwiMlimi 3 ind Ifint

Toilette ffir d» I'vbhcnm.
I'nber 10, im Kckzimcarr: Garderebe fdr

da> Publicum.

t'nitrts 6«acrWi.

Uatar 10. Mitte OMfrunt: Klncamc «nd
Vesubat far Ab«eordnele;
daijebhn lluk»

. 10. POfti
ft Mlttedet afidllrlien Zwhrlten-

baars: Klincanc fur die Pu»t;
rrxb(» davi.n

, a 11. Telccrapu,Teltpboa; links

, fl, Fltsatiffiual;

, 31 MtH*d MruteM 7«Uchen-
bauee: Ehmans ffir datt Publi-
cum und far Vertrvler der
FjMBj rechta davoa

, 3a 31. Kiprdluoa f. Drarkwcben
and KoifctiatelMer ; llnka

, 21 ?! 7.atrlll»kart«n - Au-mb.-,
Portter: dab inter C«rrMvr far
dai Pabllcam

, 19. Nordfrnnt. Mltta dea Cttlkbcn
7.wl>>cl}vubaai: Uarcbfahrt;
link*

. 19. ttarderobe far die Kaualei-
die tier; recbta

I'nter 19. Zimmer ffir die KauilRldiener;
, IB. VeaUbfth recbU
. 14 PtirtUr; ilnkl

, 17. K*t.ileidl-r„i<T il Han'letfluraa

:

. 14. Miltede^wetltkbcD Zwitcben-
biue*: Ktnfihrt; recbt*

. 18. Kaase; liiika

B 14 Kan lift Idlaner.

, 15. XV N«rd*e«Uk«e> Eckalm-
nter: Kanzlei.

7. Sl Wutfroat. n-Mdlicbcr
ZrUtlirubau : Retiatratnr uad
ZiriKiur znm <*ollail«nlratt;
hi -a- wrt'tn-v

. fl. ?. Kiame fur dea Wirtbi

. 6. 7. im aadlicben Tbeil d. UVat-
front: W«baaug dw Ilas»-
InapectorA.

B k SlltuaKaaaal.

. 11. \>*iibul and Rnfaog ffir die
AbfMinlneteiL

, ft. SitzuacuAle.
I'nlar dea <*<*rndorni an dcr Wctt uad

O'twlle de- «a»ll>aue>: Ar
beiiwzinimTfar^rpnojiritptiea.

. 10. 11. Ilnkt voa 1 : ArcbJT.

. S. UL recht« voa 1: PoliieL
Keaeraebr, Werkatlttea.

, !.*-» iom M'iiln*t|lrh*n Hof* au«:
Kinsang f dai llaaaperioual.

g&Achwunftoiii* Ram*H; mit Rewaltigcr TreppenanlaRe, eiii>.vfaNt roa
kolos&alen Obeltsken un«l Kwhraiickt mit nOaaWCtan Sculpturwerken.
cmporfuhrt. Mit diesem Mltlrlbau ftchlicfecn *ich kraflTnll©, mit
ViergeeiuioDCD bckroote und in den ol^reo Tliciko mit Schiifr-

In dem (jftnzr>n wallet elne starke Anlehnun^ ao frauiiisUche Vor-

bllder vor.

Zu Bedenken pibt der Kio^auifr der Abgeordoeten V'cranlui^unfc.

msofcrn mau die Gardcrobco durch»chreitcD luufs, um in das Foyer
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einzutrcteu, un>l weil letzteres durcb das Veatibul u.s. w. ganz von <l«m

Kiiiiig«platz abgedrangt. also nur auf Oberlicbtbeleuchtung angewicseu

bit, was bei dieser Lage hiittc vcrmiedcn werden inussen. Audi sonst

siml Ausstcllungen un dem Eutwurf zu inachen, wie i. B. an der zu

geringou Holm und ganz uiigenugenden Beleuoiitiing des Corridors,

welchrr aa derKuckseite des balbkreisfurmig gebildeten Saalc* liiufUhrt.

Andererseits zeigt dersdbe aber grots* Sohonheiten, namentlidi in der

Ausbildung des lnncrci. vor idlcm in dor nioisterhnftcn Gejttiilturig

des Sitzungssanles, welchc derjcnigi-ii von Gicwe und Weidner nahe

vcrwandt ist- Schr lehrrddi ist der Kntwurf audi deswegen, well cr

cine l.osnng gibt, wie das Bauprogramui durcb Anluge von drci

Gi-*rhossen f rfiillt werden kann, d«ch so. dafs der Sitzuugssnal der

Abgeordneten in Bolir geringcr Holic uber dem Terrain zu liegen

kommt. Gorudo in dieser Beziehung batten wir deriselben fur ein

besoudors .werthvolles Material-. Die Darstdlung audi dieses Knt-

wurles ist in ihrer Art vollendet mit dnfachen Mittelu dwebgcfuhrt

;

vor alleiu ist die perspectiviselte Anaicht vom AJ—pl»tl in Feder-

verglrlc

vir bei

Wir sind biermit an den Schlufs unserer Betrachtungen an-

Ks ware leicht gowoscn, den Kreis dersdben nodi dtirch

eine Keihe von Kntwurfcn ill erwoitern, wi-li bc in der Siiintno ihrer

kunstlerisdion IrfWungen sich mit vielen der angefuhrten Arl.elten

[Irlchcn konnen, oder dieselben sogar Uborragen. Doeh
der Sehwicrigkoit einer wliarfen CliaraktcriMrung

Eutwiirfe "line die Hulfe bililliclier Darstdlungen
ken in Allien, aufser den mit aufwrem Krfolg

! Arbeiten vorzufilhren, die eine besondcrs eigen-

artige Hehaudlung der Aufgabe oder bemerkenswertbe Einzclheitcn

darbieten. um dudureli ein moglichst vollstSndige* Uilil zu geben von

dem Keiclitbuin nnd der Maniiigfalligkdt der Geilankeu, weldic die

deutsclie Ardiitekteiischaft zur Losung iler grofsten architektonLschen

Aufgabe den Deutadien Keicbes zusammengetragen bat.

Man darf behaupten, dufs die Krngo der Grundrifsbildung des

Gebaudes in der Conciirronz eine vollig orsehdpfende llebaodlung

erfahren bat. and (W» in dieser Hinsieht rim- klare l>ber»idit idler

vorbanilenen Miigltchkeiten und des vielleicbt noch welter Krreicb-

buren gewonnen ist. Kben&o bat die Concurrenz aucb eine KUlle

wabrhaft -cliatzenswertbcn Haterial* fur die arcbitektoni*che Ue-

handlung de« Gebainle» zu Tage gefonlert, wenn audi uicbt zu

verkennen i*l, daf» die meisten Coneurreuten bei iler Kiirze der

Zcit. welclw fur die Arbeit zur Verfugung stand, sic)

Bewaltigung der tirunilru*sscbvrierigkeiten gewidmet haben, und sich

bei tiebandlung des arehitcktoniscben Aufbaue* mit Fcststcllung der

Urundzuge des Kntwurfes und zwar meistentbciU in woaiger indivi-

duellen Kormen liegniigen mufsten. [lier kann ilaber in ersU-r Linic

immcr nur die Ge»aintaaflai«ning zu Vergleicben berangezogen wer«leii,

und es muf« lxT«iek«iebtigt wenlen, daCa dabei daa Uebergevricht

der grofsereu kUustlrrisrben Kraft bei tiestaltung des KinzeUten oft

schwer in's (iewicht fallt.

Als das erfreulichste Kn-'ebnif* ist es aber zu befxufsen, ilafs die

lunge grbwebende Kruge wegen der wirklicben AuHfiilirung iles

liaues dureb die CoDeurreiiz um eineu grofsen Schritt gefiirdert ist,

indem man dem Kunstler desjenigen Kntwurfes. der sicb durcb
Scbonbeit und Zweckmiifcigkeit am meisten ausgezeiebnet bat, mit

Vertriiuen den ehrenvollen Auftrag ertbeilen konnte, uunmelir Hand
an die Bearbeitung eines endgiiltigen IManes zu legen. I'eber

ilie Art, wie die* ge^ebeben soil, sind Mittbeilungen bekannt gewonlen,
welehc allerdings darauf selilie/sen lassen, dafs dazu nicbt der Weg
eingesclilagen werden soli, welchcr scbeinbar dem Prcisgerielit vor-

gesrbwebt lint, ids es die anztikaiifeuden Kutwiirfe bezeieliuete,

.welejie in bestimmten Ib'zieliuugen ein be&ondera wertbvolles

Material mr rlie Aufstelluug eines zur AusfUhrung bestimmten Bau-
planea rlnrbieten". Wir wilrden es fur erspriefslicber eracbtcn,

wenn die Losung zunacbst noch nieht m einer bestimmt vor-

gesclirielK-iien Kiclitung gesucbt, sondeni wejiu das ErgebniAs der

gaiizen Concurrenz erst noch in weiterem Sinuc verwerthet wlirde,

indem man den berufeneu Kunstler dainit beauftragte, die ver-

schiedeuartigen , seinem Entwurfe nabestehenden und gleicbwerthi-

gen (Jrundrif'liisungen nocli weitcr zu studiren. Wio dem aber

nuch sei, so nelunen wir naeb den bislierigen glanzvollen Leistungen

des Kiinstlers an, dafs derselli* nicbt rosten wird, bi» er ein

Werk ge>ebaffen hat, welches frei ist vou den Mangeln, die

seinem jetzigen Plane noch anhaften: vor dem aUo der beute

mit mebr o'ler weniger Recht noch erhobenc Widerspruch ver-

sliunmen wird. Daf* fur eine solcbc kiinstJerwdie Arbeit viel

Zeit und emstes Studium erfonlerllch Ist, mehr al» Kernstebende
vielleicht anzunehmen geneigt sind, 1st gewifs. Wir sind ilaber

der IVberzeugung. dafs der S-ache iles nationalen Bauwerks, welches

ftr vide Jalirhundcrtc von den Thater. unserer Zeit Zeugnifs ab-

legen soil, nur dainit golient sein kann, wenn sie in geniSfsigtrm
Tempo betrielveu wir<l. Dafs wir fUr eine allseitig hefrieiligeiiile

Losung der Aufgabe auch eine gewisse Vergrofaerung und Verscliie-

bung des Bauplatzes fur unerlaTslich halten, haben wir bereiU betont

und glauben wir b«l der weit tnigenden Wichtigkeit dieser Fragc nocb
einmal hervorheben zu mu>»en. Hermann Eggert-

Dle Hohenlage der Meere.
In der Wochenschrift des t>esterreichischen Ingenieur- und

Architekten-Vereins theilt K. Klein in Wien eine werthvollc Zu-

sammenstellung der Hiihenlagen der mittlercn Wanserstiiude an einer

grofsen Anzahl von Mcerespcgdn mit. Siimtlidie nohenanguben sind

auf den Normal -Nullpunkt der preufsischen Ijindesaufualnne (N. X,
vgl. Seite 186 des vorigen Jahrgangs d. Bl.) bezogen. Die im nach-

folgenden Verzeichnifs mit No, 1—88 bezeichneten I'unkte sind durcb
lie Nivdlements der trignnometrisclR'n Alitheiliing der preufsiscben

Ijtndesaufnahme, durch die franzosischen Precisions- Nivellementa

und almliclte Arbeiten. die auf grofse Zuverlas&igkeit Ansprucb
macben konnen, in Bezug auf Hire Hohc festgelegt. Die mit No. 40
bis 43 hexeichtieten Hobenangalten sind nacb alteren Messungen mit

minderer Sicherbeit bestimmt. Es nuig noch bemerkt werden, dafs

der Mittheilung in dankenswerther Waise eine ausfuhrliche

angabe beigefiigt ist, auf die wir den an di

nehincnilcn Leser verweisen.

IIUli.

la Stiltel

i",'s
r

N.

No.
Ml«el.

QUr N. S
No.

Ostsee.

1.

3. Pillau

'i, Xeufabrwaswr
4. !

Stolpmhndc .

5. Kolbergenniinib
Swinemiinde .

Wick . . .

Stralsund . .

Wamcmiinde
Wismar . .

B.

7.

8.

9.

10.

11.

IS.

18.

M.

Ellerlwck bei Kid
Kiel

+ 0,212
- 0,0TB

+ 0,011
- 0,099
-11,119

-0,077
0.O8S

- 0,139
-11,1116
- Il^ll!!

- CMM
-OjM

16.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

5.
24.

25.

as.

17.

Nordscc and Canal.

Brcmerhavcn ....
Geeatemunde ....
Wilhclmshaven ....
Knodc am Dollart . .

Oslende
Diinkirchcn
Calais . .

Boulogne .

Dieppe . .

Le Havre .

Carenton .

Cherbourg

-0.219
-0.1S5
- 0,179
- 0.420
- 0.218
- 0.288

-0,144
+ 0.011

+ 0,050

\. 0.0.13

- QfiU- 0^79
+ 0,147

+ 0,175

80.

31.

33.

34.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

Granville
Caucale
St. Malo

Atlantisehcr Ocean.
Brest
Lorient
St. Niucitirc .....
Sables d'Olonne . . .

I.a Rochelle
Bayonne
Mittelmcer (Marseille)

Adriatiscbes Meer .

Schwarzes Meer . .

Kothcs Meer ....
Stiller Ocean . . .

to']??
+ 0,225

+ 0.302

+ 0.270
- 0.073

-0,131
- (W20
+ 0,136
-0,720
-0.80
- l.Oo

+ 0,14

+ 1.0 bis

+ 2.9

Ycrmlschtcs.
AiMsleUaag fir H/glene nil Retrnngswesea In Berlin 1888.

Der von Baunitb Kyllmann in Berlin aufgestellte Plan fUr das neue
Hauptgebauile der Ausstcllung sebbefst sich in seinen l^mrissen

dem zerstorten Bau fast vollstaudig an. nur soil dnsselbc in betracbt-

lich grofsereu Abmessungen errichtet wenlen. An den Ecken wird

es von vier Tliiirmcn fbinkirt, wahrend sich Uber dem Hauptportal
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gegen den Thurm des fruhcren Entwurfes etwas

Kuppelbau erhebt. Die Ausfuhrung dos Gebiiudes

soil, wio wir bereits getueldd habcn, au* Eiscnfachwcrk uud Glas in

durchaus fcuersichcrer Wcisc crfolgeii und tier Fufsboden aus elnem

Cement • Estrieh hestehen . welcher auf einer ErdanschUttung

aufgehracbt wird. Pur die Herstellung ilea eisernen Baucs ist cine

engere Submission ausgcschrieben . bei welcber zwanzig der ersten

Eisenwerke Deutsehlands zur Abgabo von Angebnten aufgciordort

wordcn sind. Die Bedingungcn ciithalten u. a. die Auirorderang. die

Suruini' zu bezeldinen, zu welcher das betreffende Elsenwerk nach

.Scbluf* der Auastelluug das GebUude wilder zurucknehmen und
nbhreehen will. Die Bauausfuhrung ist so zu betreiben. dab samt-

I ithe llautcn bis zum 1. April 1883 fcrtig gostellt Kind: fur jeden Tag
der I'ebersehreitiing dc* Endtcrmin* haben die I'ntenichmer eine

Conventionalstrafe von 600 Jl zu zahlen. — Filr die Feuersicherheit

de* (ifltaudi-s durfte nach dem Gesagten in dor denkbar nusgiebig-

steii Wcise gesorgt sein. Aucb auf eine mfcglichst puts Ventilation

dcsselben soil besonderer Werth gelcgt werden.

toiramin fllr EntwBrfe tn einer Klrche la Dresden Anton

stadt. Nachdeni das Preisgericbt , welches zur Beurtheilung der

fur ilen Antonstadter Kirchbau cingegangenen 35 Plane bestellt

war, seine Arbeit becudct hat. hat «ich als Ergebnifs die PrSmiirnng

der drei Kntwurfc No. 4 .Veritas' (I. Pre!.-), No. 80 ,Eedesia*

(2. Preis) und No. 9 .Silhouette" (S. Preis) herausgestellt Xach Er-

orfnung der bezuglichen Converts ergnben sich aU Verfa-sser Ton

Xo. 4 Tony Eul in Eouvain in Belgicn, von Xo. 30 Giese und Weidner
in Dresden und Ton No. 9 Johannes Vollmer in Berlin. Aufscr dicscn

prcisgekrontcn Entwurfcn kumen tunf Arheiten in <lie engere Wahl.

Zur Erlangung von Entwlrfen filr die Anlsjrc eines Erlediofes

lu DBsseldorf ist untcr dem 37. Juli d. J. eine Concurronz nusgc-

selirieben worden. Das Progratum verlarigt fur das etwa 16 1m
groiBc. stiidtische Terrain, Welches im wescntlicheu aus Sandboitcn

besteht, den Entwurf (llafestab 1:600] ilea Friedhofa, tnit seluen

Wcgcu, Plitzen und einer Einfriedigungsmauer in einfacber. wtlrdiger,

dem Zweck als Kircbbof entsprecbendcr Ausfulirung, untcr Ueruck-

sichtigung tnoglichstcr Vcrwcrthung des vorluiudcncu Kaumea zu

Grnbstcllcn und unter mijglidistcr Wabrung des Charakters einer itn

naturlicbeu hitil grhalteuen Gartenanlage: fur die erst spater aiezu-

fubrrtideu Bauliebkeiten geuugt Angabe der Situation. ALs Endtermin
fur die Euireichung der Plane ist der 15. November d. J. featgesetzt:

zur Vertheilung grlangen «tn enter Preis mit 750 Jt und ein zweiter

Preis mil «*; dan Preiiriehtcramt lieslebt aus dm Ki'iuiglicben

(iartendirecU.ren Jilhlke In PoUdara und Hering in Dusseldorf,

Oberbiirgermeistt

"l i lie Uberburgernieisterei

:

Teaer den
werden neuerdings Mittheilungen bekannt, welche dem Anseheine

naeb von zuMSndiger Seitc nusgehen. Die preutsischc Staats-

regierung ging xelion vor nnbezu 10 Jidiren mit dom Plane einer

Hel'onn des Wasserreehtt imi. Es sollte diese Materie filr die gi-sainte

Monarchie eiulieitlich geregelt wenlen und zwar eataprechcarl den
im l.aufp cler Zeit gemachten Erfahrungen und unter Aufhebuug des

Vorfluthge«etzcs vom 28. Februar 1843, sowic der noch gilltigeu ver-

schivdenen Provinziidgcictze. Xach mehrjiihrigen Vornrbeiten wunlc
im laodwirthsdiaftliclien Ministerium ein Torlaufiger Entwurf aut'ge-

.-tellt; man kaiu jcdiwh bei der weiteirn Emrtrrung der wiebUgen
Materie zu der Ansicht, dafs eine gesetzliche Regeluug des gesainten

Wasserruchts nur im Anschlub an die Durehfuhning der Verwaltungs-
reforro miiglich *ei imd ilafs es, weil das Ultere deutacbe Reeht und
das preufalsclir Ijimlm'ht rich liber das Recht der \Vas9erlJiufe in

verschiedenem Sinne au^spret'lH'ii, geboten erscheine, vor llearbeitung

und Regelung der Sache die eiubeitlicbe Xonn des deutschen Civil-

ge«etzbuchs nbzuwarten. Daneben legte nun aucb (iewicht auf den
im Jahre 1875 seitens des deutschen EandwirthschaftHrath* gefatiteu

Bescblufs, dats eim- gemeinsame Gesctzgebung ilber das Wasserrecht
fur den ganzen Unifang des Deutschen Reiches im Sinne einer ge-

meinsamen Regelung der gesamtrn Was-scrverbSltnisse in hobcro
Grade wiiaschenswerth sei. So beschrankte sich die preufsi.stlie Re-
gierung zur llebung verschieilener rnzutr.iglichkeit«n vorlauflg auf
die gesetzliche Regelung der Uildung von Wassergenossenschaften
un<l von Landescultur-Rentenbanken. I>a nun das geplante deutsche
Civilgcsetzbucb seiner Kestimtnutig Mtcb sich auf die privutrecbt-

lichen Verluiltnisso zu beachrtnken, eine gemeinsame Regelung der
•chtliclien Verhaltnisse aber aucb die olTentlich rechtliche

treffen bat, so halt man os jetzt an mafsgebender Stello fur

die Materie *o bah I als miiglicb in eiuem besonderen Reichs-

Veatllatloa»TrrfalJtiil*M> in

nach diesen nmerikanische Zeitungen wissen
Ventilation des Gottlmrdtunncls hinter den

welt zuruckbliebe, trotzdem gegcnwaTtig erst wenige ZUge nachjeder
Kiev tune verkehrtwi. I»a die mangelbafte Wntilation bei weiterer
Ziinahine des \ erkehrs sich noch verschlechtern wilnle, «o babe die

Kahuverwaltuog die Anlage eines dynamo-eleklrischen Iletriel»es in*

Auge gefafst. uber dessen Kosten uml Construction datui lM»reits

uiihere Angaben gemacht wenlen. Die Direction der Gotthardbahn
erkllirt uns, dafs iliese Mittheilungen nicht richrig atnd| tlie Venti-
lation*verhiiltnivie iui Gotthanlbmnel seien vielmehr uurseronlentlich
gunstig und die gegentbeiligen Uchnuptungen der englischen und
amerikanLschen Blatter vullkomruea nnliegninilet. — Nach den Mit-
theilungen <les Tunnel- Bauinspectors Kuufluiann im vorigen .lahr-

gange des C'entrnlblatts, Seite 2!«5, hatte sieh ein giinstigi>s Ergebnifs

in dieser Beziehung schon wahrend der Zelt ties Betriebes mit
Arbeitozugcii herausgestellt , und die auf Grund der dainnligr-n Er-
fahnmgeti gewonnenen Anslchteu halwn sich seitdem durehnu* be-
stiitigt. Eine ausfuhrliclie Darlegung der bisberigen \'entilations-

verhiiltnisse des Gotthardtunuels, welche sich auf ousgedebute, an
Urt und Stelle geiuachte Beobacbtungen und Versiiehe stiitzt, werden
wir unsercn Leseru ui der nach»ten Zeit bringen; der Ahdnick iff
sellwa hat sich leider durch die anderweitige starke luansprucb-
nahme unseres Blattes uber Gcbuhr verzogert.

Pat«at- und JIusterschBtziresetie In der Sehweix. Mit 156 441

1414*5 Stimmeti ui .it H'.j gegen 7' j Cantone lutt das
Volk am 30. Juli d. J. eutschieden, dafs ,ler in Vor-

schlag gcbrachte Zusatz|>aragraph zu Artikel 64 der Bundea-
\ erfassung, welcher dem Buntle ilas Recht ertheilen sollte, uber den
Schutz der Ertindungen, Muster und Moilelle Gesctze zu erlnssen, in

4lie Verfassung nicbt aufgeuomtneii wenlen stdle. Dieses Ergebnifs

hat nicht nur die Kreunde, sondern audi die Gegner des iu der

Schweiz schon seit langer Zeit angestrebten Ertindungsschutzes Uber-

rascht: denn luan war allgcmein der Ansicbt, ilafs die Annahme des

Zusatzparngraphen in <ien rucistc.ii Cautouen gesicbert sei. Die

,Ei»enUdin" krimtnt bei einer Be^prechuug der GrUnde, welche fur

die Entschei<luug inafsgebend gewesen sein konnteu, zu dem SchluCs,

dafs dicsell>en in der Hauptsache nicht etwa der Austlufs politi-

scber Anschauungen seien : das Volk sei vicluiehr fiber die Bcdcutuug
des Gegcnstandes, der ihiu zur EnUcheidung vorgelegt sei, nicht hin-

reichcnil nufgekliirt und unterrichtet wonleu. Mit Ausnahine der

ghifseren Blatter, ilie iu venlienstvoller Wcise auf die Suche cin-

gegangen seien, habe beinahe die gcsaintc, der Landbevolkerung fast

ausBchlictslicb zugangliche Ort>presse die Vorlagc entwoler gnr nicht

oiler nur in hiichst mangelhafter \Veis<- besprucheu, und die \ olks-

vertreter hiitten es an Hirer Prticht, in solcheu Fragen, die wie die

vorllegeude schwierig und nicht von selbst klar erscheinen, aucb

nicht nach dem GefUhl oder nach dem Hiircnsagen crleiligt werden
kiinncn. Aufkliirting und Ib'lehrung zu verbrelten, mit wentgen Aus-

nnhmen fehlen huuen. Cud so ist denn. sehliefst das genannte Blatt,

das acme Volk darati schuld und es hat alle Folgeu sellist zu tragen,

wenn es im uugewissen, ob eine Sache gut oder nothwendig sei, lieber

die ibm bekanntcn keineswegs immcr eiireuhchcn Zustiinde beibchiilt,

als das in Aussicht stehende Xcue, iiber da* r* sich keiu I'rtheil

iu bilden vermag, auziinehmen.

ConcnrTenz fur den Ban einer Elseubahnbrtlrke Uber die

Doaaa In Ramtnlea. Xach Auswcis des uns nunmehr Torliegenden

Programmn bandclt es sidi uicht. wie der auf S. 253 d. Jahrg. mit-

gctheilte Inhalt des Bukarester Tclegramius Itesiigle, uin ein Prei*-

ausschreilwu far Eutwurfe iti unsereiu Sinne, sondern urn eine

industrielle \er.linguugs-Concurrenz. Die Aulfortlerung bezieht sich

auf <len Entwurf und Bau einer eingeleisigen Brucke von 800 m
Liinge zwischeu den l'feri)feilern uber den llauptann <icr Donau
bei Ceroavoihi und einer solehcn von etwa 260 m Lauge bei Fetesti

iil>er einen Xcbeiuirm der Donau, die Boreea. Der 1'eberbau der

BrUcken kann als Bogenconstruction oiler mit geraden (iurtuugen

oder in einer anderen zw eckmafsigen Weise entworfen und soil in

Stahl oder Eisvn hcrgcstellt werden, doch sind llaiigebrilcken

ausgcschlossen. Dem Progruiiim sind zwei Siliiatiunsplane mit

Langenprotilen von jeder llaustelle beigegebeti. Eeber ilie Vcrhiilt-

nisse des Baugrumles sind dagegen keinerlei Angaben gemacht i

vielmehr haben <lie Bewerbcr sdbst die fur .lie Feststdluug

der zu wihleudeo Fundining der Pfeiler u. s. w. erfunlerlicben

Oodenunfersuchungen unter der Aufsicht vim Regierungsbeamten

auf eigne Kosten auszufilhren. [in Qlirigen entbillt das Progratum

die Bedingungen fllr die lleschafTeuheit der Matcrialien und dergl.

Die Eutwtlrfe mit Erlauterungsbericht, stntischcr Derechnung und
Kostendlwrschlag — in frauzosisclier Sprache und Metennafs — so-

wic mit Angabe der Kostenfordernng fiir die Ib-rsti-llung del Bauvverke

mit alien Nebenarbriten sind 8 Monate nach erfulgter Zusenduug des

einzureicben; ilieselbeu sullen alsdauu binuen 30 Tagi-n

wcitercr 20 Tagc
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hat. .I'm die Bcwcrber fur ilire. Auslagen achadlua zu batten", sind

fur die drei besteri Entwiirfe I'reise von 40000, IK) 1)00 un<l 20000
pranken ausgesctzt, cine Kntschadigung, welcher freilich nur drei Con-
rurrentcu thcithaftig wcrdcu konncn. Sollto ciuer von den prels-

gekronten Entwurfen zur Ausluhrung angrnommcn warden, so rrhalt

dcr Verfasser, weleheni der Huu iibertrogen winl, dicta Kiitsdiadi-

gang jedoch nicht. Die Coustrueteure, Eisenwerke, Baugesdlschaften

U.8. W., wdchc Mich betheiligcn wollcn, konnen daa l'ro<,Tiirum mit

den bciden erwiihntcn l'liincn .lurch die rumiinisebe Gcsandtscbaft

in Berlin bezieben.

I'ebcr d«D an Stclle der Brucke untor dem Rett der Donau etwa
herzustellciidcn Tunnel, ron welchcm in den fruheren Meldungen
Rede war, enthalt das I'rogramm nicbts: man darf vennutben, dafs

von diescm, in der sumptigen Donau-Nicdcning sdiwer zu vorwirk-

licbenden Gcdauken ibvrliaupt Abstain! genouiiucn ist.

Vorrirlitnnir tun ZeraUireii von UetonfanjredHmmon. liei der
Ausfubrung des cben vollcndcten Wehrcs in La Mulaticro bei Lyon
hal man sich zur Zerstoning der Betonfaiigcililmine unit Spund-
waude ilea in den lieigefugten Figuren dargestellteii Stots-Apparates

(Widder) bedient Kr bestclit aus einer schweren, rohieuforraigen

:ange a. die durcli ibr Gewicht die Keibuog der Fulirungs-

c (Kig. I) ubcrwuidend, den Slots ausubt.

Fit. l.

Fig. !. Fit. S.

Nacli Ausiibung den Stofscs werden dureh Drehen an dem
Hebel d (Fig. 2 und 8) die Frictionsriidcr 6 gegen einander geprefst;
die Stango wird so nacb nben bewegt.

Der Apparat Ut deshalb aehr zweckmiifsig, weil der Stofa dureli
clcn King t (Fig. 1) begrenzt wird, so dab die Zerstoning des Beton-
faogedarames genau nacli der Linie ff (Fig. 1) erfolgen kann. Zum
Abliaucn der Spundwiinde wnnle cinFladimcifcel benutzt.

In der Minute wurden 8 Stof*e au*gefuhrt; nacli Auaaage dtl
bauleitenden Bcamtcn waren die Krgebniase sehr zufriedenstellcnde.

Der Apparat 1st von dem ingenieur ordinair des ponta ct

chaussecs I'awjueau in Lyon constniirt, die Arbeitcn wuntcn durch
deu Conductcur Givoiset geleitet Dorp, Reg.-

-

Die Fortselinmr der AaAKraliuntrpn In F.pliesns und die Be-

scbaffung der bierzu crfonlerlichen Gelduiittel bildeten den Gegen-
stand der Vcrhandiimg einer am 24. v. M. in t/ondon untvr dem Vor-

sitz di->i Lord-Mayors alvgehaltcnen Versaiumliing. Kinleitend bemerktc
der \ orsitzende, daf* infnlge der von der englisdieu Kegicmng im
Jahre 1674 uiitcnioiiimetieu Auagrabungen in Niuive und Babylon die

i'fleger des BritUh-Museuius l)escbtos&en, die For9ebungen in Kphesus,

die bis dalun mit etwa 215000 Jt vom Staato aus unterstuUt wonlen
waren, einzustellen. K» geschali died, nachdem llr. Wood seit 1869

in einer fiinljiibrigi'ii Arlieitsperio<le, der ein »ech*jiihrigeit mulicvohVs
ver>;ebliclies Forschen seit dem Jatire 18(13 vomusgegangen war,
nicht nur ein Keiho antiker ofTentlieher Bauten, sonderti scbliefslich

audi in einer Ticfe von etwa G in unter iter gcgenwllrtigcn Boden-
erbetiting gliicklicli die Kiiinen des Dianatcnipcls cnbieekt hatte.

Wrgeblich lioniMlite niili Wood in der Foljre von Jatir zu Jahr
um eine staatlithe t'nterstutxiing zur Beendigting des unor-

forschten, gerade die reichste Ausbeute verapreclienden Th.'iliM,

da cr mit Zuversiclit hollte, durch eiuc Ausdelinung del' Xach-
gnhmigm Qbw die Qrma dM Tempal-Uulnhwii lunaus udi
Theile der Bihlwerke aim den (iiehelfeldern und vom Friese zu linden.

Kr stiitzt nleU liierbei auf die Waliniehtoiuig, dafs die Girbel und
Friese vom Standort nach ausvilirts iiegeii mli»*en, und auf die

Fumle, welche er in griifscrer lintfernung vom Tempel in \'<r*nch»-

gritben gemacbt hat. Die \ ersuinmlung erkannte die grofs« Wieh-
tigkeit einer Forlselzung der Auxgraliungcu an und bvsclilots zur
Aiifbringung der bierzu erforderlichen Summo von etwa 100 000.*
eine Subscript imisltste au

K«cht«pr«>chung.

Fensterrecht. — Der Kicbtir ist bei Beurthellung der Frage, ob
die L'msliiude die ira J 188, I. 8 des I'reufs. A. I,. Its. vnrgescbriebene
Krholiung dcr Fenster einea (iemaehes (wclis Fufs von dem Bodeo
desselbeu) gestatten, in seinein Ermessen nicht beschriinkt und wohl
befugt, da bei audi die auf bins subjectivco BedUrfniuen und
Zwecken bcrubende llestimiuung dieses (ieiuaelies, also ilbertiaiipt

die den einzelnen ltiiumlicbkeitcn von dem Baueriden gegebene Be-
stimmuns in lletrucht zu Ziehen. — (Krk. d. II. llulfsseu. ilcs Keichsger.

vom 2a April 1881.)

Gefahrdrohender Ran. — Der $ 3;J0 des It. Str. (i. Bs. erfontert

nur, dafs anerkannte Kegelu der Baukunst bei A usfu lining eines Ihiues
ill soldier Weise verletzt sind, dafs die n-gelwidrige llerstelluug in

ihrem zur Zeit der Auklaire bestehendeu Zustande Gefahr
schen lierbeilulircn kann. E« geniiitt, dafs bei

lelliiug in

fUr Men-

Verweuduag des feblerhnflen Bauwerks Lehen
oder Gi sundhcit Andcrer bedroht ersdieint. — (Erk. d. 111. Strafsen.

des Ueichsger. vom 11. Febr. 1882.)

Elaaprachti Knc*n Erbanuair eln«ii groiaen .Sehwelnettallea
hlnter elnem VTohnhaute. — Xadi Art. 1 der Wurtli-iiib. Altgem.
Bau-Ordnung vom )i. October 1**5! kann dem von den Krhaurrn in

Auspnich genommenen Kccht gegeuUber, innerlinlb Mirer Eigenthunis-
grenze eincn grofsen Schweinestall zu orrichteii , eine Besdiriinkung
dieseii Itecbts nur Vtrlangt werden auf Grund eines Reidisgesetzes
oder einer auf der Bau-Ordnung selbst berubonden Vorschrilt. — § 16
der Deutsdien Gewerbe-Onluung vom 21. Juni 1S6'J kann auf die
rcctitliche Beurtbeilung dieses Bauprojwtes von keinem Kinflufs sein.

— (Erk. des K. \\ lirttemb. Verwalt.-GerichUhofea in Stuttgart vom
14. Februar 1880.)

Tenuurniig- elnea BUWIMM wegen manrelnder ZnirSngllehkelt.
— Nacb Art. 28, Aba. 1 der Wurttemb. tieuen Allgem. Bau-l >rdnung
mufs jodcr Bau so angelcgt sein, dafs im Fall eines Brandes fur die
Kemsrlosch- und rtcttungsanstalten der erforderlicbe Itaum gegeben
ist unit ent.spredicnde Zuginglielikeit best.-ht. Diese VorwrJirift be-
zweckt zwar dem Wortlaut nacb zuniichst die Wahrung der Zu-
ganglicbkeit fur den Neubau, sic gilt aber gleiilicrmafsen fur das
Verhaltnifs des Neubauea zu beatehende n Gebauden in dem
Sinne, dafs die Zuganglidikeit der Ictzteren iiisbesondere. audi auf
der Hiickseite erhaltcn bleiben soli. — § 23 der Minist.-Verfugiing vom
3B. December 1872. — {Erk. d. K. Wurttemb. Verwatt-GerichbhofiK
in Stuttgart vom 22. Mai 1880.)

Versaguu* der llaa«rlaablilN. — Die Venuigung einer Ban-
erlaubnifs wegen nicht erbracbten Xachweisos des ausschliefslichen

Eigenthums des Bauenden ist zwar uustattliaM, dagegen wegen Ver-
atofses grgen cine inzwisclien neu festgestellte llaufluchtlinie zu-
laasig. - f{ 86, 68, ]. 8. I'reufs. Allg. L. It.; Kescr. d, Min. .tea Inn.
vom 6. April 1835; § 10, II. 17. Tix-ufa. Allg. L. K.j | 10 Baupolizet-

Ordnung fur die SUdt Berlin vom 21. April 1863; Erk. des I'reufs.

Ob.-Trib. vom 1. Juli 1869. - (Erk. d. I'reufs. Ob.-Verwidt.-Gcr. vom
6. Febniar 1879.)

>'»!•( 'on Emit * Korn. Th«llc« : Olio Sarrailn, 1
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Jahrgang H im Ministerium der offentlichen Arbeiten.
188fcjfo.

Er*ck«int j»h1#« SuBiubtsd.

DwHbMi rro Qu»rt»i s A Berlin, 19. August 1882. W Wllbelm-Slrafsn 3d

: l"cr»ua«l - Nichrlchlm, - UtklullicMl: AttertcckUcber Itumtnc. - Wumb«iUrf tola ftarchMblcnsrn d«r Scbifft. - I.tot *1» V.f»»od»n« d«*

Uiktw f»r Uuchltknmr^«f?inptral»r, Za»<«»d. 1I.«*«ii«k d>» l.«n Im UoMuntlanarL — V»rral«ekl»*: Dm S<hiS»hrHc»n«l z>ndtoltk-I>h»«-

mldc. — An>.tHlnm (lir linden* uudTCettiiaBSwr*»u In IWrhn into. — lunrsnwi • Ent*urf» m oln»cn Mo«l«tb«»ter. — Per K»l*ilrf fur dli. Krrkklrag cl»c«

Kryxall-Paliuot. — FrutMlckr sVlon.l . Aui.ttlloo «. — l>rr MUwltti»h.U. h» Anklttkten- and lngtaieamrrin. — Z»lk»iht» HChe der lltaner in l'srl* — 1>I»

(wknl.rh* llorlHckalr in iurm.Udt ===F_

Amtliche Mittheilungen.

Personal-Nachrichten.

Preafsen.

Dem El*ent»abn-Iiau- uml Betrielisinspector Kohncr in Berlin

iat die Stelle eines stindLgen lluifsarbeitcrs bei dem Betrielwamtc

in Berlin (Berlin-.N.inmerfeld), sowie .Inn EUenbahn-Bau- und Ho-

tri<-».<im»|*ct<* XicaU»*0H iu Berlin .lie Verwaltung <l«r Ban-
inspection fur die Strecke Berlin - .V ustrclitz (Nordbabn)

•.ra.lt ,o gl.-i.h.-r

Bayeru.
Ki.riig haben sich AllerlKichst liewogen ge-

Ingenieur Michael Esebcnbeck in Ingnl-
" zur Generaldirectiou .ler K. Verkehrs-

Elsa's Lothrinirca.

Der Usher rait den (ieschiiftcn tics Ciiltur-lngenienrs in fulmar

bcauftragte Baumcistcr Elsacsscr i»t mm Kaiserlicheu Cultur-

Ing.-nicur crnaunt un<l es ist demselben .lie Stelle eines solchcn fiir

.leu Hezirk < Hier-Elsab mit item Amtssitze in Coluiar vcrliehcn worden.

Nichtamtlicher Theil.

AltgriechlNCher Bauvertrag.

Vor knrzem ist in dem Pirnu* fine MannorplaMe tnit ciner In-

gcfuwlen worden •), welche ihrem Inhalt nach specie!! das In-

tercsse (lea Architekten in hohem Mafsc in Anspruch nimmt. Sie ist

em (iegenstiick zu den in No. 1 un.l '2 dieses Jnlirganges bier mit-

gctheiltrn .ailgrieihischen Submissioiisl.i-dingungen', die sich auf den
Teuipel d.-* Zens zu I.iva.lia hezogeu. Withrend ea sich aln-r dort

urn einen kleinen Hruchthcil

der Baunusfuhmng un.l zwar
hpecicU urn die Details der tech-

iiivlien Heratelliuig liauilelte,

hi. I
• li »..rlie((en.|e Ins. hriff,

eincn votL-itiindigcn .Erliiutc-

ruoir^livricht" zu "ler Anla^.-

cincs gr.ifM'ii Bauwerkes, wi

vollkomtuen, dafs man darnach

im Standc ist, den Bau im
wencatlichro in (jrundrifn un.l

Durclixcliitilt zu reriiiwtruiren;

I)af» .lieirm Vertra«e auch noch Baurissc l>ci(;clU!it warcn, ist

siclier anzuuebmen. denn sonst ilurftc imnii-rliin Kinin^s unklar bUilkM.

Auch fiillt es auf. dafs, wihreml bei einzelnen Tli.'ileii, z. B. dem
(ieUilk, die cingch.-n.Ntfii Mafaaiifiabon K L-n>acbt sind, bei andervn,

z. B. ilriH ])s<'hgeru»t , ul.or Nci^in;; und (.'onstmction nichts

.Maucrn. Saulcn, (JebiiUie u. s. w.

sind gegebvn. Dicscr Bau ist

das (Srof*ar,*<! Arx-nal fur

Scluff^yersitlic, welches uuter der
treflliclieu Kinanz - Verv. altung

des Kubulos un.l spiiter des Lykurgos durch den Architekten Philnn

zu Bepnn der zwcileu llalfte des 4. JahrhundcrtJ! fOf C'hr. in der

Niibe des kleinen llafen« Zea crrichtet wur.b; und welches sich, wia

»ir aus niehrfacber r.-berliefemnK wl*seu, im Altertbum eines hwhen
Kuhmes erfreute. Jji^e und Auordnuru? konnte bisber nicht uaher
bestimmt werdco; der neue Fund abcr bietet die Mittel dazu. Uic

ErtrterunK der sich daran schliefsendcn top'ifrrnpbiachen Fra(;en

gehurt nicht liierher: uns interetwirt lunachftt der Vertrag selbst. Auf
L-inenabercphilologUi'lieBehandlungund Begnindun^ der manni^rfachen

darin zum eraten Mai vorkommenden technischen Ausdmcke wenle
ich an amlerer IStelle cingeben. Ks tnoge gestatlet win, hier nur cine,

alleniiugs etwaa freir Cebersetzung <ler litsrlirift ta gehmu, uml zum
bes»eren \ er9tandnifs eine Skizxe des (irundrif»systems,

tjuerscbnitU, vie sie sich reconstruiren Lassen. beizufUgcn.

Arl«Ml fur Tkk»l««rt In Zm.

,Vertrag Uber die Er-

bauung eines steinemen Arse-

nals («*«r»»T»a) fur Takelwerk
mit Euthjrdomos, dem Sobn des

Demetrius aus Meliti- uml Pbi-

lon, dem Si.hn des Exekcsti-

d.-s aus Eleiisis. Es soli ciu

Arsenal fiir das Takelwerk ge-

baut vterden un.l zwar in Zea,

welches seinen Anfang nimmt
hinter dem Propylaion lies Mar-
kten und sich in der Kichtung

hinter den in einer Reihe lie-

gen.len SehiffsliSusern erstreckt

;

4(H) Fufs lang, 56 Fub breit, ein-

whliefslich der Mauenlicke, in-

dem vondem gewachsenen Boden
3 Fufs von dem hw-hslen Pmikt

brige aber bis auf den barren linden ab-

iner Oberlluche vi.llatan.lig nacli dem Rieht-

scheit geebnet wird. F'emer soil auch fur die Saulen eine I'nterbige

peebnet werden un.l zwar beidemeits 15 Fufs von den Wiinden ein-

schliefslieh der Saulenstirke scllwt entfenit. Die Zahl der Saulen in

jeder Reihe betriigt 36. in.lem ein uffetitlicher Durchsang .juer dureh

das Arsenal verbleibt bei einem Saulenabstand |d. h. also einer Durch-

gangsbreite] von 20 Fufs. Das Fundament ist 4 Fufs dick anzulegen,

indem die Steine der Quere und ESngc nach gegen einander versetzt

wenlen. Als Material fur die Mauem und Saulen wird der Stein,

wie er am Meere gebrochen wird (dxrirat Xj9°{), vorgescbrieben. Zu-

nachst soli cine |Uachkantige] Sockelschicht («i<9r>T.opi«) angelegt

wenlen, (the Steine] 3 Fufs tief, P.'j Fufs hath, 4 FSib lang, an den
Ecken aber 4S '< Fub Lang, dann auf der Mitte derselben eino hoch-

clUcht (rf?«.fT»r,<>, 4 Fub lang. 2»/IS Fufs dick. 3 Fub
sich die Liinge der Eckipiader aus der Triglyphen-

HUS

g«-g> *n wiril uml iti
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frci zu lasseu, je > auf jeder Seite. U Fuf* brcit. B.-i.li-r«.-it» Mill nber

eiu Kaum (fiiivnor) zwischeu den Thureti luigclegl werden, [desaeu

Wander) 2 Fufs stark [sind), nach iunen abcr 10 Fufs [etnspringen],

die Mauer soil his zu den emten Siiuleii umbiegen. nu<l aic'li audi
jeder der Thurilugel nach Uir zu ofl'ticn."} Auf der hodikantigen
Schidit ist nun mil Qundcru wciter zu bauen, 'In- 4 Fufs lang. 2' s FuCs

•licit uuil I'.i Fub hoch sind. — Die Liinge iler Kckquadern ergibt sich

aus der TrizljplllTritrirHTinf Die I ivsa,uitli<>lie der Mauer von der Soekcl-

Bchicbt, cinschlietnlicri des Triglyplmn, bi* unfair das Geisou bctragt

27 Fuf*, die Thiirhuhe 15', a Fufs. Der Thursturz (iiuQtiram) sol! au»
peutelischem Martuor gefcrtigt werden, 1* Fufs lang, ebenso dick wie
die Mauer uu<l 2 Sdiiehten liodi, wahrcnd die Antepugmciit- (nopn-
•rmbf) peutclischeni odcr liyinettUdietu Maruuir hergestellt
werden koiiDcn, die L'nterschwelle <«*,) aus byraettischetu. Das
(jeisou Uher dem Stun crlialt l'j Fill's Ausladuug. Femer sollcn
rings in den Wandeu Feiisler (»«y««f»f) aiijjclcgt wenlen. je eins fur

jede Axe. an den beiden Sdimalseiten je drei, ilrei Fuf* hoch, zwei
Fuf* bruit, in welehe passende ehcrno Flugel cingefugt werden
niiisseii. Die Maiieru werden rings durdi ein Geisnn gekrotit: feruer
sindtiiebel auzulegen und audi dicse mit eiucui nu&teigeudc
{MBMuiior j zu versehen. Die Saulcn sind aufxasteilen,
zuniidist Hm Stytobatplatte, In ihrer Obcrflache gldch mit der
SockeUvdildit, 1" » Fufs dick, 3' i Fur* brcit, i Fufs lang, unlcrgclcgt
ist. Der uutere Saideudurdimesser betriigt 21

1 Kufs, <lie Hoi in-

acaliefslicb Capital So Fuf* [al*o gleich 11 CD.!]. Jede besteht aus
7 Trummcln zu 4 Fuls, nur die uatcrste ist 5 Fuf* hoch [also da*
Capital — vennutblich dorisch — 1 Kufs]. Die Siiulcncnpitiile be-
steben aus peutebsdicm Mannor. Darauf ruhen bulzenie Architrave
(teffrrlM), die auf den Snuleu befestigt werden, 2> i Fuf* brcit,

2'/. Fuf* hoch, voni liui-li*tc-n I'unkt au* gereebnet. der Zahl nach
IB auf jeder SeiU. [al-u uniner uber je 2 Saulcn reicbend. daM laterc.dutuiiicii vorhanden *in.l?J. I'cber den Duri-bgang sind fnter-
zuge l^iiai/iyai) zu legen, an Dicke und lluhe gleicli den Arehitravon.
Daruul Ijingsbalkeu (n^iiij l» 4 Fiif* breit. V s Fufs Imrh, nbrie
den \erliau(?) (o«e tft ntmiftfai); auf die I'nterzuge auch Zwitcbon-
stUcke, 3 Fur* lang, V, 3 Fuf* .lick. Die Lang*balken *iud mit
1'tlockeu auf den Cutrrzugen zu befwtigen. Darauf sollec

**) Diese Stelle ist Mbwtff verstiiudlirh; ich bin grncigt, in fintn
/Attuner emeu Kiubau - cine Art Windfang — l>eidcr»eits wit Tbiireji
yemrhhcffcbar, zu bcheu, der cine Tiel'e von 10 Fuf* hiittc, obglcicb
uli nur die Sihwierigkcit, die dami uaiueiitlich in ilem *A«rroc dixwr
liegt, keuieswegs verhehlc. Abcr tine amlere ErkUirung. in diesem
fiitmxar cine 2 Furs breite, 10 Fuf* eius(iriiu{ende Zuiigenmauer zu
«dien, welehe die beiden. daun urunittelbar ncbeu einander liegemleu
Iburen treunt, rrscbeiut mir weniger vnil.r*. hrinlich, audi widcr-
snricht dein direct die Lange und Ausladung dcrgleich zu enrahnenden
I burstiirze und Ge*im«e, webhe in dif*cni Falle nicht genugendeu
liauin haHcn. Und die Thiiren in die Suite im-hiffe zu v. rlegen, geht
erst recht nicht an, da in der Mittc doch cine tJeffnung geweseu
nein mufsj deuu C'ountrurtiuii nicht wold mit KtiUwliwcigen fiber-

"'j.fl

k*""- ~ Fur cinrn Einbau spricht auib die •

yuerbalken ruheu jtf^uisan), \ . Fufs both, ^.i* Fuf* brelt, in

Abstaude vnu l 1
i Fur* zu einander; dann I.aiigsholzerfl/unrrK)

'

s Fuf*

breit. »;« Fid* dii-k, 1
1 Fufs von einander entiernt: endUch l!r«'tter

(jmUftffTa), >.iit Kufs dick. >.« Fufs breit, die mit ci*erncn Nligeln

befestigt werden. Das (ianze soil dann mit gut *chlief*cnden Ziegeln

aun Corinth oingeileckt werden. Fiir die Thiirlliigel soil in dem
Zwi*c)icnrauni (utnuntr) da* steiitenie I'flatter von hymettisdiem

8U'in wie iiu liiueni gelegt wenlen.') Die Thiiren selbat sind mit

nd vou aursen mit Krz zu bewlilagenden Fli

Inwendig ist ein l'fliwtcr uus gxit «neinder*nbli

an iler Obertladie gcradc und gleichmfif*ig bearbeiteten Steinen her-

zuxtellcn. Jcsle* Intenoluniuiuin soli ilurdi 2 steinerne Pfosten

(4e»a«r<ir«<} vou 3 Fufs Hiihe gescblos«en wenlen, die unter sich (lurch

ein ali.schliefsendes (iitter verbunden werden. Zudem sind audi Zwi-

schendecken (igiftii ai dm/iinm) herzu*tellen. auf ilenen die (jeriith-

scbaften Uegen konnen, uidem je zwischen jede Saule und der gegen-

iitteriiegenilen W'nnd ein yuerbalken (iU^imuiiJ eingefiigt winl, * i Fiifn

breit. 1 Fuf* hodi, Fuf* in die Wand eingreifeud, wahreud nebeu
der Siiule ein steinertier 1'fosten (napnciriioj') [zum Tragen des»elben]

aulgestdlt winl. Auf diesen yuerbalken sollen Ijiugsbalken

(«.r^«wiM> lagern. 7 fiir jede Abtheilung, die den Kaum bis zu den

Siuko vollkommeu nisfiillen, V« Fuf* dick, >/> F'uf* hoch. Die

unnze Fliidie muT* dann mil Urettern (it»'rw«rt, gefugt und tn-festigt,

bedeckt wenlen. je S Fuf* lang. V. Fuf* dick. Aufoerdeiu sullen uorh

ZwischenlHitlen (?) (uwifirm) angdegt werden, zur Aufbewahruug des

Tauwerks und der Ubrigeu Ctensilien, zwei ilbercinander. liings der

beiden Wanile und den SclnuaUeiten »owie in ieiler Abtheilung in iler

Kichtung auf die Saulcn zu. Der Abstand von dem Boilen betriigt

\ Fufs, der nberc i*t von dem unteren wiedemin 6 Fuf*

Zu diesem Zweek sollen Pfo*ten (J»p.«r«i) aufgestellt

von dem unteren bis zu dem oberen Itoden reichen, ', j F*uf* brcit,

» « FuTs dick, darauf yuerholzcr (ifiipiwun) von gleidier is'tiirke. auf
denen dann durdigeheiide Ualken i.»ftitv() gelegt werden, je eiiH-r

auf jeder Seite, und daun iu gleidier Ilohe mit. den Italken Hretter.

i Fufs lang, 3 Fuf* breit, ',« F'uf* <lick, die gefugt und genagelt

wenlen. l'erner sullen hiklzerne l.eitern (xlifiawit) angefertigt werden.

um auf die Hiiugeb<idcH steigen zu kiinnen, sowie Kisbcn zur Auf-

bewabrung der Sscgel und weifsen Decken, 184 an der Zahl und
/war nach Modcll (nnpMuypa). An jede Siiule soli je eine gestellt

werden. eine andere in die gegenuberliegende Abtbeilung. Die
Kisten sind zum OelTnen einzuricbten und zwar die an der Wand
steheuden an dea Vordersciteu. die vor den SBulao stehendeu an

Ix-iden Schmalsciten. so dafs jeder (lurch das liebaude Oelieiiile das

gesatnte Inventar uberselien kann. Damit iu dem Arsenal audi

Kllhlung sei, *o sind beim Itau zwischeii deu Fugen der t^uailem

nach specieller Augabe des Anliitekten Oefmungen frei zu laseen.

Dieses Alles haben die Cnternehmer dem \crtrage gemiih nadi
Mar* und Moitell anzufertigen, wie es der Architekt liestuiunt, und
*ie niQ**en da* iimte Werk in der bedungenen Zeit fertig st-llen".

Berlin, im Juli 1H82. Kichard llohn.

•) Vgl. obeu die Aumerkung zu

Wasserbedarf beini DurchMchleusen der Schlffe.
Der WanMrbedarf, wddier zum Heben und Scnken der auf

einem Canale verkchrenden S<:hilTe erfonlerlich ist, kann frcilich in
grgdwncii Fallen Iddit bestimmt werden, cin bezUgliclier allgemeiner
analytischcr Aus<inick,

betreHeiiden \ erbitltnis

nicht bekannt. Ik-nkt

rnume At und greift. u

auf Lirund desseu ein klarer Kinblick in die
erlangt werden kann, ist je<b>ch scheinbar
n *idi eine einfache Sehleuse von der Fiill-

vou den auf dem Canah- verkelm-iiden
elchiSdiiffen die Anzahl k lieraus, welehe beim Aufstieg eine aunahernd

gleiche \\ a*»«nnaflse m verdriingen - beim Abstieg m + ft
— und ist

endlich W das \Va**en)uantuiii, welches beim Durchsclileusen dieser
SdiilTe vom OlnTwnsser an das Cnterwnsser abcegelK'n werden muf*.

i sieh die folgendeu Au*.lrii.:ke fiir

Art der Schiffc- Waaseniiengc H', welehe votn Oberwasscr

•bgcgobea «enleu mufs.

I. Einfache Schleusc

1. Beim Aufsteigen
eines Scliiffes

2. ileim Nieder*t<-igen

eines Si-lulfes

II. (iekuppelte Sdileuse
mit n Kaiiiiueru.

1. Beim Aufsteigen
eines SdiiHc*

2. Brim Nicilerst*'igen

eines Schiffes

Kin Sdiiff in der-

wllien Kichtung vor-

Kin Schiff in entgegen-

gesetzter Kichtung

n= U + m

*r=*-(.+.)

w = M+ m

]

»'=«-(« + !.)

W - M + m

Wm -(»+ a!

tTttnM+ u

IVssiivn nun von den in Betrncht gezo^enen k Sdiiffen r !

die Schleuse liintereinander nadi aufwurts, r' Stuck hintereiuander

nach abwarts und krcuz«-n slch r" Stuck in der Schleuse. also ah-

wechsdnd aliwiirta uad ^ aufwiirts, so ist der Waaser-

Terbrauch:
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Schiffaznld r + r' -f- r" s= It

W fur einfache I W fur a fach ge-

Schlcuse
j kuppeltc Schleiue

1. r Schilfe hintercinander
aubteigend

2. r' Schiffc hintercinander
alisteigend

auf- und abetcigcnd

1-f 1

^ (nJI-T-») +

-y (-»-/«)

Der Gesamt •

+ r- Sohine bt dann:
befall Verkehr der * = r + r.

fur einfache Schlcuscn

»'= r (.U + at) + r' (.1/ --,.) + j" (JW + ». - « - ^)

Oder r=.M(r + r'-f.^)+*<r-r)-
/
4(r'+ ^) . . I.

fur gvkuppolte Scblcusen mit a Karamern

W= r (Af + •) + r' (If - ~fi) + ~ (ajtf + m -m- u)

II,oder r= Af (r+ jh+» .YJ+* (r- r") - ,u (f +
fur a = 1 gebt Gleichung II. in Gleichung I. filter, ersterc ist also
die nllgemoine Form.

Man endcht zuvdrderst, dab bei einfaehen Schleusen Krcuzung
der Schlffe in drr Schleusenkammer urn vortheilhsftesten ist. da r"
mit dem Cotffficienten in der Gleichung vorkomtnt. bei gekiippclter
Schleusc (n = 2) ist e.t ehierlei. ob die Schiffe sicti in der Schl««i«c
oder im Canal begegnen, bei Ktippelschleusen tnit tlrei Kammern {a = 3)
ist es vortheilhaftar. wenn die Sehiffe sich auf der Srreekc kreuzen.

Hinterelnandcr abstoigender Verkehr ist bezliglich des Wasscr-
verbrauches relatlT gfinstig, da dio negativen Glieder m r' und «,<•'

derGlcicbung dann verhaltnirsmiibig grors werden : vorwicgend hintcr-
einander nubtcigender Verkehr ist immer ungtinstig, da^ r nur im
poaitiven Sinne in der Gleichung vorkommt. Viele und stark be-
laden ahwirta geliende SchifTe sind vcrhiltnibmabig vortlieiluaft,
geht der Verkehr <ler belndenen Schiffe vonriegend aufwarts. so
win! ft negatiT und flndet alsdann starkerer Wasserverhrauch start

.

Nirnmt man bIh einfarhen und hSufig vnrknmmenden Fall u = o
und r = r', so int. der Wasserverbraueh unabhaugig von dem seitens
des Schiffea verdriugten Wasserkttrper m unii es winl:

»=A/(2r + «^) n.
Fiir naehfolgende Werth.; von r, r\ r" und u rrgibt sich
Wasserverbrnucb

Lfd.
r + r' + r" = k a = 1 » = 2 it = 3 VcrbaltniTs von

No. r = f
•

r" W= Jtf(2r + r")
W bei a = 1,2

und a

1 0 A M\ 5
j Mk 1:2:3

2 >,»* ',«* Mi «,,A/* 5:8:11
3 •;.* V>* *,Mk Mk \>* Uk 3:4:5
4 ft4 *k* VfMk MM *»Mk 7:8:9
5 ;«.* ';»* fi»Mi MM 9:10: 11

6 Vm * «" „ Af* Mk «i*,3lk 19 : 20 : 21

7 0 Mi Uk Uk 1:1:1
auf der Strecke

klchi

bauftg vor-

ist, so erpibtalso gewdhnlich r und r' grob
sieh, dafs im allgnmeinen der Wasnerbedarf der gekuppelten Sclilemon

kein *o grower ist, aU man hauAg anzunehmen geneigt fait, Tonww

ge»eHt, dab die S<:hI.iti«rntliore mdglichst dicht und die Fullung
einige Zeit ohne Nachtheile uu-1 zu starke Veriiute in der P
gehalten wenlen kann.

Hann. Mundeii, im April 1882.

Lohmnnn, Regierungs-

Ucber die Ycrwendung des elektrisctaen Lichtes fiir Leuchtthurnie.
I'ntcr diescr ITeberschrift brachteu wir vor kurzem (auf S«ite76)

cine Mittlieilung, der znfolge das elektrische Llclit nach englinchen

V«mi0ilCn fiir ilie Zwecke der Kustenbeleucbtung sich als ungeeignet

erwiesen baben sollte. Wir fUgten damals die ilemerkung bei, dab
die in Frankreich gemacbten Krfahningon mit den cnglbcben Anga-
ben keineswegs ubcreinstimmten, und verwiewn auf elne fruhere Mit-

thcilung in No. 5 dieses Juhrgaugit Ube/r die in Aussicht genomraene
I'inwaiiillung der Beleuchtuugsapparate vou 42 franzosischen Leucht-

feuern, d. h. ilber den beabsichtigten volUtilndigen Ersatz des Uel-

lichtes durch das elektriscbe IJcbt bei der Kiistenbelcuchtung

unscres Nachbariande*.
Die in der englisclien Facluteit<*chrift Engineering von John

R. Wigham gegen die Verwemlung des elektrischen Lichtes fur

Leuchtthurme erhobenen Einwande, welcho dem erst erwiihnten

Aufsatzc auf Seitc 76 dieses Blnttes zu Grun<lc li«gen, fuhrtcn gcgen
dieses Licbt namentlivh an:

L Ix'i kbiretn Wetter sei die Sichtweite nicht so grofs, als man
mit KUcksiclit auf die bedeutende Lichtstiirke erwarten konne,

2. bei Nebel bore seine Sicbtbarkeit weit friiber auf. als die des

Gas- oder Oelliehts. woil cs an rotheu und rolhgelben .Strahlen zu

nrm ware,

3. die l,icl>ti|ui lle habe eine zu geringe leuchtende UbcrtUcbe.

Im Maiheft der Annate* da Puntt el Ckauteet verolfcntlicht der

eine trefflichen rntcrsuchungen im Gebiete des Uelcuchtin^s-

bekannte Director der frnnzostsrhen KustcDbeleucbtuug,

Generalinspector Allard eine Eutgegnung, durch wdclie die Vor-
wurfe iles eiiglischen lngenieurs eutkrilftet werden snlleu. In Uezng
auf den ersten Einwainl hebt Allard hervor. dab die Sichtweite.

gnnz unabhingig von ilcr Art des UrennmateriaK stets in wi'it ge-

nrigerem Grmle zunimmt als die Lichtstarke. In elner Entfernung d
von der t.irhUpielle, deren IntensiUt in eincr der Langeneinheit

gleichen Entfernung L genannt wenlen mag. betriigt die Licbtstlirkv

/ =
^Jj-

1

' wean mit a der DurchsiehtigkeiUgrad der Atm»spliare be-

zeichnet wird. Die erfahrungsmiibig festgestellte Sicbtweite eines
Leuchtfeuers liegt fur das gute Aug* eines Seemanns in eincr Ent-
fernimg x. fur welche die I.ichtstiirke i = 0,01 ist. Es limb hierbei
bemerkt werden, rlab rlie franziisische Lichtelnlieit (bee carcel) das
Liebt eincr Carcel- (Moderateur-) Lampc ist, deren Docht 20 mm
Durchmesser hat uml die in der Stunde 40 g RUImH verbrennt. In
folgender Tabelle sind fur vcrschiedene Durchsiclitigkeitsgrade die

aus der Gleichung 1 = - ermittelten Werthe von x zusammen-

gestellt, und zwar sowohl fur eine Flaiumc von 6250 Eichteinhcitcn
(entspreohend den Uelleuchtapparaten der I.euchtthiirmo erster Onl-
nung), als audi fiir cine Flamme von 125000 Lichtcinheiten (ent-
sprechend den elektrUchen Leuchtapparaten).

0,903 (mittlerer Zustand am Canal La
Manchc)

0,747 I unguiiKtigKter Znstaml fiir 10 Mo-
mite des Jabres I

0,055 I niurflnsrigxtrr Zustand in hoch-
stens 10 Niichten wjihrend rines
•Tahresl

Ganz dieliter Nebel, bei dem auf 25 m
Entfernung die Normallainpe un-
sicbtbar winl

Es wird also durch die 20fachc Vcrstiirkting der Lichtnuelle die

Sicbtweite- im giiri^tigHten Falle, numlich liei klarem Wetter mir um
42 pt't., bei dichtem Nelwd sogar nur um 16 p('t. vergrofiert. Be-

nlcksichtigt man jedocb. <lab diese Wrgruberung immertiin bedeu-
lend genug ist. um die Emcbtuug ciner griiberen Anztdd von Lencht-

ad .lie Sicherbelt der Seescl.iffabrt in hohem

Sichtwcite
fiir ein Ijcht von

Eiah«H». ' Eialltllta.

Ver-

hlltnib-

zahl.

km km

75,4 42*

24 82,2 94%

3.7 4.6 24*

0.182 0,211 1G*
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Grade zu vcrmeltren, so mufs das, clektrjsche I.icht als rino vortrelT-

liche Enruugeusehaft fdr die Kustenbeleuchtuug bctrachtet werdon,

da nur rait seiner Hullc die Erzcugung von l'°lamrnen tnit soldi

grofser Intcnsitiit. moglich gcwnrden ist, ohne ilafs die Kosten der

Lichterzeugung bienlurch wesentlich gesteigcrt wUnlen.

In Bezug auf .lc-n zvreiten Eiuwand Wighaius latst aich in iihnlicher

Weise durch einfache Uetrachtung nachwcisen. dab die Bcfurcb-

tuiigen vincr zu raschen Aufsauguug tics eJektrisehen Lichtr* durrb

die Wiiswrduiiste des Nebels cntschieden zu weit gehen. Allard

schatxt nus triftigen Grumlen die Verbaltnifszahl iler rotben KiohC-

strahlen beim elcktrisehen Licbt, auf 9, bcim OelUcht auf 13 pCt.

L1 liter dicacr Voraussclzung wurde bei Nebel eine Oclflaramc von

6250 Licbteiuhciteu auf 3,H1 km Entfernung siehtbar selu, eine Oel-

flainuie von 125000 Lichteinheiten (falU eine so Starke <>Illumine
aich dantcllen licfee) auf 4.7* km Kntfernung. Hue elektrisehe r'lamnie

von gleichcr Starke dagegen auf 4,70 km KntjVraung. Die Sichtweite

des clektrischen Mchtes ware deinnaeh bei Nebel nur uiu I p€t.

geringer aU <iie Sichtbarkeit cine*, in Wirklichkeit nicht berstellbaren

(Mlichtes von gleichcr Starke. Dagegen wird cin Lcncblfeuer enter
Ordnuug tnit Oelllammcn eine tun 1U |i(.'t. geriitgerc Sichtwcite bulicn,

als cin Leucht/euer enter Ordnuug rait elektrisehem ]./eui'htapparat.

Den engliscbeu Beobachtungcn, welch* diesen Ausfubrungrii siliein-

bar widersprcclirn, stcht die langjiihrige Erlalirung tier I.«!»en von
l.e Hbvtc gcgeuiiuer, <lio das seit 1863 mit elektrUcbem Lieut* \cr-

sebene I>uelitfeiier des Cap de la lleve in kcincrlei Weis* unzuvci-

lassig gefunden habeu.

Zu dem dritten Einwand ist zu bemerken, dats iler Sehwinkcl.
iler eineu Icuelitenden Korpcr auf grebe Kntfernungen nocb siehtbar

encheinen lafst, thatsiichlieh sehr viel kleiner i*t. als man gewohn-
lieb annimrnt. Allan! fuhrt beis|Melswe«e an, tlafe man bei vollig

klarem Wetter auf dem lierge von Ag'lo (an der Mundung des
llerault im Idtnguedix-) da* U2 600 in rntfernte I.icht den Ivcucht-

fcuen vnm Cap Hearn {unweit der spanischeu Grenze) mit hlofscm

Auge deutlich erkennU wiewobl der Sebwinkel in senkreehtem Sinn

nur 6 Secunden, in wagercchtem Sinn sogar nur 0,24 Seeunden betriigt.

Ilieraus e*ht hervor. dah der Kinwami, das elektrisehe I.ieht babe
eine zu klein* Leuchtllachc, vollkoramen gegenstandalo-t Ut, da sie

fur (traktUebe Zwefke jedt-nfiill* aunreiebt. Kbemwwenig braucht
batUrchti t zu werdeu, dafs bei den fiir elektri+che I'euer in Au*iiclit

gentimraenen UunlimesntTlangen der optiseben Apparate von 60 em
eine zu »t:trke Krbitzung der Linacn eintrcten wurde, <la ijie Appa-
rate de* I.a lleve-l.euchtl'euers nur 30 em im r»urcbme«er haben.

Ilei der Streitfrage ilarf man ilbrigens wobl nicht ubencben.
dad Wicham, weleber im Engineering tlen Keldzug ge(-en die V'er-

weudung ile* rlektrisrlien I,icbtc> flir the Kiittcnbcleucbtung eruffnet

hat. Krtinder einet \frfabreni zur <iatiH.>leuebtnug der l,euclitthunno

i-» I ici wciin man ferner in England augenblieklieb geneijit zu n*in

sdieint. fiir den genannten Zwerk detu fiailicht vor dem elektriwrlieti

Licbt ilen \"orzug zu geben, »o muft ilarauf liinp-wiwcn wenieu,
<laf« vor nocb nieht gar langer Zeit in ganz ahnlichcT Weise das
OMJkbt zn Uun-teo des Oellicht* beftig bekaiupft wurde.

Tcmpcratur, ZiiNtand, Be»e^unt;
KrgebniNsc der BcobaehtnnKen wfihrend

Von Dr. F. I

der Luft im Gotthardtuiincl.
des Jahres 1HS1 und am Anfang 1HH2.

Lufttemprratur. Abkuhlung, Keuchtigkeit. Au
folgen-ler Zusnminenstellung der im Jahre 1HHI an ventchiedenen

Tunnel putikten geine.t*enen Lufttemperaturen und der Temperaturen
des teint-r Zeit friteh aufgeschlmi-ienen Gesteines au tlen glekben Stellen

(obente Zeile). sintl zunacb«t the von der jemaligen Kirhtung des Luft-

zuges und tier gleiehzeitigi'ti aufseren Temperatur am Einzug«|M>rtal

(drittfund letzte S|wdte) abbiinpigeu Si'hwankurigen iler Tunnelletnpe*

ratur enicbtlieb: Sudzug kuhlt die Sudhalfle ab uml erwiiriot die

Nordhalfte: Nordzug umgekehrt. Die Abkuhlung auf tier Kinzugseite

ist um so stjirkcr. je kiilter cj< vor dem l'ortal ist. In iler Mittel-

Strecko waren die TemperaturHchwankuugen nanz unbedeuteml, nur
tlurcb Sudzug uordwart-s. durch Nordzug

niiilwarts veneholM-ni erst vom August nb tnit "ine merkliehere Ab-
kuhlung der Mittelstreeke eiu (am 8. Juli zwiscben 7400 und ik'nio S:

90.4*: am 24. August zwiscben i30o X 6».» S: 28>>: am 3. September
zwisrhen 7300 und 6600 S: 27,4 nj, und luieli Heseitigung des Einbaues

in iler Turiiiclmittc sank dxselbst die Teiii|H'ratur auf 20.6o (am 1. No-

vember), lii'im Vergleich dieser ZiJTern mufs allenlingi) die jemalige

Temperatur tier einziebenden Luft beriirksiehtigt wenieu, welehr am
8. Juli 17.2 — 18^»; am 24. August 11,S»: am 3. September 7^(0; am
1. November — 1,2° war. Im ganzen ist es stidwiirt-s von tier Tunnel-

mitte immer warmer und sehwiiler i

wird es aus naturUchon Grundcn audi
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I'cbcr die Abkuhliing ili-r Tunnelrohre in ihrer ganzen Langc

gibt vorstchcnde Talielle wegen der vklen Liieken keine unmittel-

barcn Aufscblibfae.*) Aus einer besondcrcn Zusammenstellung der

Teniperaturbeobaebtungen toui 28. August 1880 bis 3. November 1881

zwischen 5675 N und 5200 .S, auf welchor Strecke <iio urspriiiiglkhe

mittlere (jcsteintompcrutur 8O.280 betnig. foist aber die Mittel-

teinperntur 29350, d. b. eine Abkilhlung tod 033° wahrend der Zeit

nach dem Durchschlag. da im Tunnel noch emsig geschafft wurdc

uod F.inbaue die freie Luflbuwegiing hinderten. Auffidlig konnte

erseheinen, dnfs die Mittelbemperatur (auf oben angegebener Strecke)

*<m as. August 1880 bis 1. Mara 1881: 2934" betnig. vora 1. Miirz 1881

bis 8. September 1881 aber 29,32«. Dies* Ziffern wekhen so wenig Ton

cinauder ab, dab eine Abkiiblung wahrend dieses Jahrefl uberhuupt

nicht stattgcfunilen hiitle, M nkbt der von Abkilhlung unab-

hangige Tcmperaturuiitersehkd zwischen Winterhalbjabr uud Soramer-

halbjabr mit in Betracht gezogen vrerden mufstc.

Die mittlerc Uestcinstcmpcratur der ganzen Tunnelrohre

war ursprdnglicb 23,43o, ilk nrittlere Lufttemperatur dagegen

am 29. Kebruar 1880 (Nacl.mittag* uacb dem Durchschlag) 21,690

,11. . 1881 19.800

, M. . 1882 14.150.

Diese letztcn 3 Ziffern sind msowelt Terab>icbbar, als sir je. den

gleichen Monat bi-treffen. Nur darf man sk nicht als mittlere
Jahrestemperaturen betrachtcn, cbor als mittlere .Minima. Am
2. Oct. 1880 war z. It. dk Mitteltemperatur dot ganzen Tunnels 22.24",

nachdem sk am 2. April auf 19,12» gesunken war.

Am 28/29. April 1882 : 15,3» (der hikhstc Werth mit 203" bci Km 10-1 1)

13. Mai . :IG,90( . . , 21,0* . . B ]

, 20. „ , :1738 ( . a *V»* . , 8 I

24. , , :17,2»( , » . „ 21.4* . . 8 )

. l.Juni . :18,0»( , » 21.8" , , 8 )

Bei dem jetzigen raschen Durchzug macht skh die iiufseiv TeHtM-
ratur auf der Vindseitc tief binein bcmcrklkh. Arn 18,19. Kebruar d. J.

sank bei stiindigem Nordzug von 2,84 in in der Sccundc die Tempe-
ratur bei Kilometer 8 bitmeii 24 Stunden ailinablieh vou 20,40 auf 20,0".

und bei Sudziig apritigt sie noch rnsehcr wieder auf. In den Xischen

bei 7300 N und 7050 S versenktc ficsteinsthenuotneter zeigen den
Wiirmeleitungsgosetzen cnbtprechemk, vora Temporatiirwecbsel der

* Anm. Im fertigeu Tunnel sind jetxt von Kilometer zii Kilo-

m eter ztisammcn 16 Thermometer Uefestigt. wclche rcgclmUfsig von den
l>ie Zu*ummcn*tcllung dieser He-

lm Ootthard-
Tniinclwiiihtcrn iibgclcvn werdeu. l>i

boacbtungt'ii wird kiluftig den Gang d«

tunnel in alien Einxclheiten uberselieii

umgebcndcD l.uft abbiingige, klcine Scbwankungcn. An beiden lie-

obacbtungspunkten sank die Teinjieratur bis zum 20. Mai, und sticg
dann allmahlkb urn 0.03° tagliili 1m-i Tunis, nm 0,06* t iig I i r. b bei

7300 N (nasites Dobrloch). Diese Temperaturerbuhungen werdem (von

kleinen Sebwankungen abgesehen) voraussicbtlkb bi* in den Herbst

in rln'Tkf.'

1

wfwIlWOS '(20. Maf-
1. Juni 1882): 23.730; Uei 7050 S (8. Mai - 1. .Tuni) 23,39', wuhrend
dkseJbc im Kicbtstollen bei 7000 u. 7041 S (11. Januar— 8. Mai 18«0)

30,61 • und S«/>30 betrug : bei 7000 N (24. Januar— 13 Mai 18811) 80,50, )>,.j

7291 N (29.Nov. !879-2.April 1880): 30.460. Rs bat also in 2' i Jabren
eine AbkQblung (nicht mittlere, da die (k-M^inxt^mperatur jetzt

und bi« zum llerbst wieder langsam steigt) von 6 und 70 stattgcfimdcn.

Da die Abkiiblung unmittelbar nach Vollendung des Tunnels
notbwendigerwewe viel grofser sein mufs ala spider, und endlich no gut

wk aufhi.rt, so wird der fruhere Ucberscblag. Directionsberiebt fur dan

Jabr 1880. wonacli die tjcst«inst«mp«ratur in der Tunnelmittc wiihrend

der crsten 13 und 14 Jalin' nach dem Durvhw'hlag auf 20 oder 21°

sinken iliirfle, wobl seine Ricbtigkeit liebalten.

Der Feucbtigkeitszustand der Tunnelluft, wekber auf das
llcfindcn der Arbeiter von so grofsem Einflufs ist, bat sicb seit

VoUcridiing dfs Tunnels verbessert, wk aus den in folgemler Tabelle
zusarmneiigestellten Beobacbtungen torn 11. Kebruar 1881 und 21, Ke-

| bruar 1882 ersichtlicb ist. llei starkem anhaltenden Nordzug sinkt jehtt

die relative Feucbtigkeit der Sobeitelstrcckc (Kilometer 8) auf 8U %
(24.Februar 1882). selb*tauf 81 bis833?4 (l8'l9.Fcbruar 1882); von da
sii.lwarti >l<'igt sk aber noch auf 95 bis 1H0«4. Bei Siiilzug wird
es in der Siidhiilfte nk so trncken als bet Nordzug in der Nor.lbiilfte,

und gkiebzeitig steigt in der Xordhalfte die Feucbtigkeit auf 90bi.*97^.

Nahe den Mundungen beeirdlusscn 1'ortaUtromungen denFeucbtigkeita-

zustand cbenso wie die LufUcmperatur.

Ventilation. Im Jahresbericht der Direction fdr 1880 heifst

es: ,Der natbrliche Luftzug durcb don Tunnel kt Folge des

verschiciknen Druckes der Luft auf beiden Scitcn dejs (iotthard,

welcher mit dem llarometerst and, der Temperatur und der
Keiii htigkeit weebselt. Der Zug kommt vou der Seite ilea grofsten

Druckes und seine Gescbwindigkeit wach^t mit der Qundratwurzel
aus der Differenz der bciderseitigen Driicke. Die 36 m hohe huft-

sllule in der TuunelrShre kann die (Jesehwindigkeit des Diirrhzuges

entweder verinehren oder vermiudern, je nachdem sie kkhter oiler

i^t als die kufsere Luft, und je nachdem der Zug von Nonl
Slid oder umgckehrt gerkbtct Ut. Hindernisse fur ilk Luft-

beweguug im Tunnel sind die Expansion der eiutretenden Luft

lurch die Tunnelwanne und Reibungswiderstande alkr Art.

istthardtnnnel.
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Letztere nehmen ab in gleirhem Mnfs als <ler Vollaushruch uml die
Verkleidirag tie* Tunnels fortschreiten. Deshalb win! unter miuI
glcichen atmoxpbarischcn Verhaltnisaen durch den fertigen Tunnel
inehr I.uft strumen als bisher.*

Feuchtlgkeitszu.staiid wahrend des Vollausbruclies uml im

11. F >bruar 1881 24. Februar 1882

tntternung

VMIU

Nod 1portal

•
**

? 1

l|

j

Feuchtigkeit
Entfeniiiiur

vom

Nonlportal
1 1
Z c

Feucbligkcit

AbtO-
bit

nun

Rclu-

) uv

*

Al.-M

lnt

mm

Rcla-
tiv

%
Aufsen 5,2 3,0 sw Aufsen 43 ? ?

Nor*Iseite Nordseite L50 2.8 78,5
200 5,0 5,7 87

1000 55
,
53 863

2000 M 73 94
3O0O 9.9 , 8.8 97
4000 12,2 < 9.7 92
6000 13,9 |

11.2 96
6000 15.7 12.5 93

| 7 000 17,6
j

13.4 90
293 30,3 100

t nv 30.9 98
7620 29.8 30,5 96

8 700 29.3
8000 19,2 14,7 89

29,8 100

9 350 28,7

9000 19.4 15.9 95
28,9 99 10000 19,8 16.6 98

an ders. Stel v uach Vorbeifahrt
des Uatinzuge* von Goscbenen

20.0 16,8 98
11000 19.6 16,5 99
12 000 18,6 15,6 99
13000 16.1 135 100
14 000 12.8 10,6 98

• M 650 9,0 6,7 78
14 75© 9.2 8,0 96
Aufsen 0,2 ! 4,2 Aufsen 65 3.4 51

Siidscitc
|

Sudseite

Von Sildportal bis Kilometer 11

lzug: dann wcchselnd; (lurch

Nonlportal Nordzug.

Von Suilportal bis Kilometer 12

;; dann wliwaoher Nonl-
xug bis Noril|Mirtal.

Diese Grundsatze siml in folgender, auf moglicbst cinfacbe Form
grhraehten Fnrmel ausgedrilekt, tleren Constanten nur fur den
Gotthanltiiiiacl gelten, soweit sic von den dortigen ineteonilog iwhen
VerhUltnissen, vhd Liingc, Weito. Liingenpronl u. s. w. dieses Tunnels
abluingen, uud daselhst durch Ib-stbnchtung festgcstellt wurden. Ue-
dentct r die Geschwiudigkeit (Meter in der Sccundc) des naturlicben
Lnftzugcs. et das Gewicht von 1 cbm I.uft am Nonlportal, d" (UumUm
am Siidportal, n cinen von Rei bungswidersUiuden aller Art abhaagigeti
Effect* •Cofffidraleo, so ist

fur Nordzug r = M . 281,8 V *- d> - + 0.00032

. Sudzug e = 2813 V d"-* - 0,00032.

Die Zahl 0.00032 (unter dem Wurzelzeielieri) bangt vnti dcm Gewichto-
ntaWUMic der Luft in Tunnelmitbs und vor belden Portalen ab. Vom
Tag ile* DiircliM-likges bis zum 11. Februar 1881 wog 1 cbm Luft in
Tunnelmitte 0,07*4 bis 0.1592, iibcrbaupt 0.1246kg weniger. als gleich-

zeitig Icbm (im Mittel) vor bciilen Portalen ; hicrnach bleibt fraglicbes

Glicd unter dem Wurzelzeleheii veriinderlich zwischen 0,00019 uml
0,00041. Ich babe den Mittelwerth 0,00032 aus 10 Reobaehtung*relhen
als Constante cin<!cfulirt, weil die eben geuannten Luterscliieile zu
geringfiigig siml, um das Schlufsergebnifs zu beeinflussen. L'cbrigcns

war der L'iitersc!iie<l zvrischen Gcwicbt cler Tunnclluft und der

iiurscren Luft bisher im Friibling am gtOrsteu, im Ilcrljst am kleiusten,

uml mufs im ganzen allmahlich abmshmen. Am 18 19. Februar 1882 bc-

tnig dersclbc 0,0821 kg, so dats flir diese Tage 0.<l002 aostatt 0.0003

in ibe Formel einztisctzcn gowesen ware. Die Luftdiclitcu d er^eben
sUb leicbt aus den jemaligen, auf Oo und die Mitte der Tunnel-
porulc reducirten BaromctersUindvu 6 und Lufttemperaturen / in

(iiisclicnen und Airolo uaeb tier Formcl
. _ 0,00171 X **)

1 + O.O01W7/
'

Der Einllufs der Luftfeuchligkvit wnnle bei Aufstellung obigcr
Fornieln ziiniiebst nocb nicht beriicksichtigt.

* Das Gewicht von 1

folgenden = 15995 kg
elm, Lnft bei 0» und 7l»mm ist bier

Aus naclifolgender Tabelle ergibt sicb, win withrrnd dc« Fort-
schritte6 der Ausbrucharbi'iten der von samtlicben Reibungs- u. s. w.
Widcrstandcn abbangige Coefficient ft allmahlich zugenomraen hat.

F.ine jeilc der in Spalto 11 verzeichneten I.uftgesebwindigkriU'n 1st

Mittelzahl ciner Reibe von Mwnungen, welche wahrend der in Spalte 3
verzeichneten Stumlen in verscbicdcncn Tunnclprofilen ausgefuhrt
wunlrn. Die Gcschwindigkelten in den einzelntu Strecken sind
sSmtlich auf das gleicbe I'rolil von 41 qm reducirt, obwohl sle sioh nicht

genau urogekehrt verlialtim wie die yuersebnitte. Die meisten Be-
obachtungBreihcn, welche In Periodcn rallcn, wo die Zugrichtung
umsetztc, mufstcn von der Zusamraenstellung ausgejwiilossen werden,
da wiihn'iid de* Richtungswechsels der Luftbewe
eintritt, zu deren
nicht ausreicht.

Aus Spalte 12 dieser Tabelle folgt, dafs vom 29. Febniar bis

14. April 1680 infolge der bedeutenden Rcibungs- uml anderer
WiderstUnde im Mittel nur 0,007 (No. 1 ansgescldo-ssen) jener Luft-

menge durch den Tunnel flofs, welche aus natiirlichen Crsachen
und bei Abwesenheit alter Hindernisse durchgeflossen sein

wtirde. Vom 18. i>c|iti-m!»T 1880 bis 11. Februar 1881 stieg diese Grofiw

auf 0,019 (No. 10 ausgescltloss*u), oder auf das 2,7faclie. Aus den
monathchen Kortschrittsdiagrammen (und im grofsen Uanzen auch
aus den, den Directionsberichten fur 1879 und 1860 beigefugten Jabres-

fort-scbrittsdiagminmcn) lafst sicli erseheu, welclie Hindernisse in

der Tunnelrolin- l»e*eitigt werden muf»t«n, damit diese erlmbte Wir-
kung der nattirlichen \ entilution eintreteo konnte.

Wclcbeu Einllufs auf die Luftlicwcguog durch den Tunnel schon

ein kurzer Einlrnu ausiibt, wurde durch cine 24»tundigc Beoliaclitungs-

reihe bei Kilometer 8, vom 9. Marz 5'/< naclimittags bis 10. Marz
5',i nachmittags 1882 thatsachlich ermittelt. Es lierrschto in Gii-

schenen dor mittlere Uarometerstand von 6793 mm (auf0° und 1112 m
Merreshohc reducirt), in Airolo zu derselben Zeit von 675,6 mm (0*

uml 1148 m). Daln-r Luftdichte In G.isclienen 1.1293 Kilogramm,
in Aindo 1,1192 Kilogramm (ohne Ilerucksicbtigung der Feuch-

tigkeit.) Ilieraus folgt Nordzug mit der Geschwindigkeit. v =
2813 KTl21« — 1,1192 + 0,0003 = 28,74 m, sofern von alien Rei-

buugswiderstanden abgesehen wird. Wird dagegen ft = 0,08

eingefuhrt (No. 11, Spalte 12 der vorhcrgehenden Tabelle), wie es fiir

ganz frcics Tunnclpnifil aiu 18.19. Febr. ennittelt wurde, so reducirt

sicli diese Gesirhwiudigkelt auf 0,08 X 28,74 = 2,29. Die immittelbar

gemessene (leschwindigkeit wahrend der 24stundigen Versuclisreihe

waraber 1,29 bis 2,33 m: im Mittel 137 m. Dalier GeschwindigkeiU-

verlust 2,29 - 1.87 = 0,42 rn und ElVecU-Coefticient fiir dicson Fall

= 0,065. Der Geschwiudigkeitsverlust wurde «lurch einen
28,74

8 in langeu Einbau bei Kilometer 7,54 venirsacht, wolcher vom
Protil an dieser Stclle (44,26 qm) 13,26 qm fullte, so dais 31,0 qm

frei

Durch Ai

, und .lie Verengerung j,
= = 0,7

:t«ruie*iiingen vor, in uud nacb der Verengcrung,

welche allenlings niebt ganz gleichzeitig, sondern umnittelbar nacli

elnander, stattfanden. hnbe ich auch vcrsuclit, den Geschwindigkeits-

verlust durch Wirlx-l u. s. w. im ICinl«iu unmittclbar zu bestimmen.

100 Behrittt nordlich vom Einbau war v = 2,42 nt; 100 Sehritle «Ud-

lich von deiusclbcn 1.76 m: daber Vcrlust 0,67 in. Im Einbau be-

wegte sich die Luft iiberhaupt mit 3J)S m, in den cinzelnen Strecken

tb-^selben aber sehr ungleicli (1,6 m ol>cn bis 5.04 in im mittlcrin

freieu 1'rolll)^

^ ( ^ ^ t l f f
"

t s n th en lig den

Effects-t'oeffieienten der natiirlichen l.iifthewegung im fertigen Tunnel

durch unmlttelbaro Luftgi^'hwindigkeitsmessungcn fcstzustellen. Zu

dcm Elide hattc ich versuclit, vom Waggonfenster durch den Tunnel

gehender Uahnziige aus die Luftgeschwimligkeit zu messen (die llahn-

zuggeschwimligkeit ist algebraiscli zu der vom Anemometer ange-

gebonen Gi-ss-hwindigkeit zu addiren), jedoch obne Erfolg. weil un-

mittclbar am Bahnzug bin besondcre Luft-sfn'imungen stattfimJen, welcbe

dx* Frgebnifs ciner derartigen Mcsaung unsicher machen. An vcr-

scliiedenon SUdlcn del Tunnels stuudenlang fortgcwUUs Anemometer-

messungen crgatien, dafs die durchgehenden Bahnziige m der natiirlichen

Luftstroinung Storungen henorbriiigeu, so dafs Einzelmensmigen der

Luflgescbwindigkeit nur zu TSttscbungen uberden wirklicheu mittleren

Durchzug [unter gegi-lwneii meteorologischca Verhaltnissen) fiihrcn

konnen.*) Deslialb bleibt kein anderer Ausweg, als Beobaclitungs-

reihen dunhzufiihren, welche je 2! Stundeu umfassen, also eine mitt-

*i Z, B. um 2ii. Jauuar 1882 11—12 Vm. Sliding am Airoloportal

sehiviieber ills 0,4 in; klar bis 3100 m. S

Nurdiug 1.25 m. Dhihi rsui'liig bis

55 Min. ti'hirschcr Nonlzug.

zuges von Airolo bei 3100m,
di m Durrhgnug lines Arbeilszu

. .Sudzug am Airoloportal
der Vorbcifahrt dis huhn-

uui 12 L'hr 25 Min,: Nordzug 1 m: naih
vou Airolo, 3100 m, 12 Chr 35 Min.

:

Portal, aus wclchem 1 Uhr
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I.uftdicbte vor den Tu n ««• lf>ort al « un.l gleicbzei tigc Luft*tromung durcb den Tunnel.

Beob. setzt Zug um; bier
iUt aiifungliebu Surdzug in

I ere Gesehwindigkeit ergeben, die von den jeuialigeu Uuf>ercn atmo-
spbarix lii-n Zust.'ilidcn uml von dcr gesamten Italuizugbcwcgung
im Tunnel abliiingt.

Bin solebe, am 18/19. Kebruar 188S von 5—5 llir uailnnittags auf
iler Scheitclstreeke lies Tunnel* bei K it. 8 dtircbgefubrte Beobacbtuiigv
reihe {siebc No. 11 der vorgebeuden Tabelle) ergab als mittlere Ge-

M hwindigkeit dc* anlialtenden uml kraftigeu Nordzuge* 2,81 ru

in der Set., in eiiiem trcieu l'rnlil von 43.2 qui. mit Sebwankungen
zwUcbeii 1.G1 und JU>2 in. Gleicbzcitig wur in Goscbencn der
lnittlere Baroraeterstand 674,0 nun (auf 0" und l'nrtnhnitle rediHirt),

die inittlere Temperatur — l\8<>. die miUlere I.uftdicbte 1,1660 kg:
uml in Airulo: Barometer 669,5, Temneratur +1,1*. I.uftdiclite

1.I44U kg. Kiilirt man iliiw Werthe in obige Kormel eiu. so crgibt

»M> bU theoretische Gesehwindigkeit 35.68 in, und nU KHecte-Coefri-
•484

Durrh Wegriiuraen aller llindemisae liat siih aUo seit

Herbst IKsi) die Wirkung der nattlrlichcn Tunnelventilation um das

verlii*sert und um da« 'Y*™' = ll,4fuehe wit
0jJOi

Winter 18*0. Winl durcb fortgesetzte Mi*»uiigeu uuter versehiedenen

Hpiwhcn Verbiiltnissen, ilieBer KlTects-Coefficient noeb genauer fest-

gestellt, so niuf* man eudlicb ilabin kommeu. aus den metcorolngitichen

lleobacbtungen in Airolo und Goscheuen joder Zcit Kichtung und
Starke des Zugos dureb den Tunnel bereebnen zu kotiiieu.

b'ubrcu wir den durcb die letzte Vt-THucluirrihe ermittelten

Coefnricutcn 0.07% in die Konnel ein. so gestaltet sich

Nordzug: r s 92,43 }f J- — J" + 0.0003

Sudzug: »= 8MS y

*°79
? = 4.*fache

0,019

0,012 Wiihrend Beob. setzt Nordzug in Slid-

ing um: bier nur der anfiitigllebe

Nnr.lz.ig beruekMcbtigt.

0,080
j

Kreies ProlU 43,19 qm; Kil. 8.

Sobald am Sud|iortal 1 cbui Luft 0,0003 kg mebr wiegt als am Nord-
portal, tritt Stille ein.

nus ii ni boi
eiuuial taglicb

bidigkeit tritt

ibl wiegt, ills

ein.

Eine Luftgesebwimligkeit von 1 m reicht vu!

jetzigetn Kubriilan den ganzeu Tunnel wenig*ti

von Ranch zu saul.iin. XoriUug mit dieser (Ie*

ein, wenu 1 cbm Luft am Xordpnrtal 0.0016" kg
tiger

QberLuftteniperatur von 0" d«l Barometer am Nord|w>rtal 0.96 mm uli

winein unrmalen Stand von 667,"fi nun -teht, wiihrend eg am Stidpartal

nortuale Ilohe (661.37 mm) zeigt. Der gleiche (!ewicht*uuter:w:hied

tritt al»er aueh ein, wenn bei unnnalem Biirometerstand auf bciilen

Seiten die I.uft vor dem 1'ortid Airolo 0,40 warmer ist, als vor deiu

1'ortal Gtischenen. Sudzug mit der Gwliwindigkeit 1 111 setzt da-

gegen vorau*, duls vor dem SiidportaJ 1 ebm I.uft 0,00231 kg mebr
wiegt, ab* vnr dem Nordportal, d. b. einen liarouieterstaml in Airolo

von 1.35 mm ilbcr dem normalen (Gtischenen nonnnl), oiler eine Tcvpo-
ratur in Airolo von 0,559 unter der gleicbzeitigcn in Giiscbenen.*)

Aus vor*tebendeiii erhellt, wie geringfiigige Witti ruugsande-

rmigen auf iM-iden Si it.'ti des (lottbaiil ausreiebeu, ilainit der nutiir-

licbe t.uftzug ibm b den Tunnel uniscblngt nder bin und ber pendelt,

was im gauzen ibisselbe bedeutet wie Stille: die wenigen ZilTern

liesagen zugleieb, daf^ die Wnhmrbvinlichkeit fur Nordzug merklicb

gp-f-.-r int uU fur Siidzng.

*) Pttr andere Gencbwiudigkeiten nl* 1 m waeb»eu diese I'nter-

•.chieile in quailratinehem \ erbiiltnifs. Norttiug von 2 111

4 X 0,116 — :t,84 mm lmroini-tnM'lte oder 4 X 0.4 = 1.6*

inetriicbe Diffcreiiz voraiu; u. s. f.

(Schlufs folgt.)

Vcrinisclitcs.
Dcr Mehinrahrtsraiial Zefcdenlrk-Llcbrnwaldc ist am l.V August

<]. mebrcre Monate friiber als man nm:b vor Jabri-sfrist glaulite

annelimen zu durfen. fiir den allgi-nieinen \'erkebr eriiffiiel wnnlen.
An dem geniumten Tnge wurde der HaveMun-lutifli bei Bi«-bof-
wenler, wo der Canal in die Havel milndet. ausgefuhrt mid die

llaveboupirung daselbst gcuclilossen. Uie niiliereu Angabcn ul>cr

den 14 kin langeu Canal baben wir auf Seite 2,'i4 des vorigen Jabr-

gangn bereits gebraebt. r>ie r.eihing de» der Koiiigliebeu liigiemng
111 l'i)t>ilam unterstebenden Banes war dem si>it kurzem ab terlmix bei

Attiicbe in Paris weilenden \Va-s,ilianiti-|Ketor Pe-w-lieek Ubortragen.

Au»M«Ilnmr Mr MjKiene uud R«tUnr«w««en in Berlin

Der Vontand audit diejeuigen, «olcbc sieb als Aussteller lntJieiligen
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wollon, darauf nufmerksain, ihrc Anmcldungcn so bald ids imiglich

einaeureirlien, <la dor verfiigbare bereits sehr in Anspnirh penommene
Itauiu nicM Bbcfichrittcn werden kann. Die Vorhereitungcn zuru

Jlau Bin<1 so wcit gcdichcn, dafs uuf die Krbftnung der Ausstellunp

rti Anfang Mai 1883 solum heute mit llestimmtheit gerccliuct werden
kann. Ftir die uiit dem I'litoniehinen verbuiulciio

Concurrent una Entwlrfa in elnem Ma«terthc»ter lint der
Ausschufs ileu Zeitpuukt zur F.iurciclnmg iter Arbeiteii auf den
30, Jimi 1883 festgesetzt, liezugueh dor sonstipen liodingnngen ver-

wrU. ii wir auf die friihcreii, iin pegenwiirtipon Jatirganp d- 111,

Seite 24 u. 94 eiitlialtenon Mittbeiluiigcn mid glauben, uiisen- fruliero

Muhnung zu reger Hetheiligunp nochmala recht dringend wieder-
liolcn zu sullen, damit durch diose Wettbcwerbung — wenn aueh
nicht i-iii fur die uiimittelbare Ausfulimng fcrtiger Mustorplau —
so dueh (icdauken gewnnueti werden, die sich fiir die Krliuhung der
Feuersicherbeit pruktisch verwerthen lasseii. F.s wird in der That
hobo Zeit. dafs miser Zcitnlter dor technischen Krtindiiiigeu mid
Vennllkumuiniingeri endlieti den leider uucli heute nuch gelteudeu
alten S|irucli zu Schatideu macht:

WH i»t deuu MFOhl eiii Theatcrbau '!'

Ieli woifs rs irirklirh sehr geuau:
Man pfereht das Itreniilieltsto ztissmmon,
Da steht's deun slsohald iu Flauiutcii.

•in Wort, das kcio (jcringercr als lioethc iZahme Xoiiien, Vj bereits

Tor manchen .rahrzchnti-n gescliriebeu hut.

Der Entirarf fir die Errichtnug elnes Krystall - Palastes in

dem zwischen der Kisenhahnlitiic Paris -Versailles und dor Vorsailler

Alloc golegenon Tlieil des Parks von St. Cloud bcscliiiftigto die

frunzbsischo Abgooriluetonkamiiior in der Sitzung am 18. .Iiili dieses

Jalirw. F.s lav: ein Vcrtrng vor zwischen dem Staate aU llesitzer

des Parkcs mid einein diinh die inncn; Eiurichtung mehrorer Aus-
atellungeu bekannt gewoideticn llerrn Nicole, uadl wclchem <leni

letztorcn gcgen elnen jahrlichen Ziris von 25 0OU Fr. auf eine Zeit

von 3*( Jalircn der I'nujtielie Thei] des l'arkes zur Krrichtung cine*,

den verschie<len.-<teii Zvvecken dienemlrn Au.<«telliinir«iicbiiudes mit dtf
Bezeielinung .Kranzotischer Kryatall-I'abist" verjinciitet werden soli.

Da* I'ritcnieliruou ent-|iriiii!t dcniaelbeu (ienlanken, der seiner Zeit

fiir Krrii'lituiiK <|e» Krystall-I'alastcn in Sydcnliam maftgebend war,
nur dafa idle die Krfaliruiigen, die .<eit 1851 hinsiclitlich dieser Haiiten

Remaelit worden, beuutzt werden sullen. In »einen aus^odeluiteu

RaumJicbkeitcn winl einc dauernde Ausstellunx von -Sammlunpen
aller Art stiittlinclen. AuMtcJIaagHI nuf dem Gebiete der Kun»t und
WiHS«'ii.iebaften , tier Industrie und den lluiidwerks. wiibrend prof»-

artipe Sale zum Kesen. zu (iemiilde- ruler Seul|itureiipulerieen, als

Turnsiile. als Sale fur Kx|>erim€ntal-r>hyiik, zu ('nnrerten , Tbeater
Oder al< Winterparten dieiien werden. Don l'ark in der Nabe de»
Palastes werden Deukmiiler an* alter und ntuer Zeit in beater
Wiedorpatio frclimueken. In diesem internationalen Kun>tpewerlM!-
Musoum sollcn alio Neubeitcn und KrJiml unpen des Auslandes
den (lewerbtn-ilienden in Muitcrn bekannt werden, andererseits soil

die frauzosisebe Industrie dunli den Fremdenverkehr bier elnen
dauemden. profsartipsten Markt finden. Die innere Kinricbtunp
gliedert sicli nacl) 15 Abtbcilunpen und zwar uinfafst ilie orstc die

Darstellunp der Kortsrliritfe der WbvscnBchafton; einc zweite die
Erzeupnisse iter Kunst uud I.itcratur; wcitcro Abtbcilunpeu Aa>\
berei'linet fur die Industrie, fiir Vemurhe ji-slweiler Art, fur da*
UnterrictitsweJien und oine letztc insbesondere zur BefTiplerunp ilea

fraiizosLsehen llandels un I (iewcrblleifses. Der I'aUust, mit seiner
Hauptan-siebt uacb Fari.s gerielitet, noil auf dem hochsten I'unkte jenes
I'arktbeils errichtet werden. Itei T llektar bebauter (jrundtlaelic

wiril er in rcebtcokigcr Form (fUafscbifflp) WW m I,anpc, tlber So m
Hulie und 140 m Tiefc mcssen, ausschlicfslich der iiufseren Hotunde,
welebe in den Abmrimiugen des enplischcn Krj'HtaJl-Pal.x«teii aun-
gefubrt, tlbcr 1(X) iu boeb und mit cincr Kuppet abgcscbloasen wenlen
soil. Zu diot-en aufscrpewuhniich prrilseji Riiumen trcton nocb liinzii:

ein I'nlust der iiojiubbk, ein l'alai>t fiir die Prcsse, profsartipe

Panoramas, die Kinricbtunp cincr Welt-Iiuhnc fiir secnischc Dar-
atellungen dramatiselier Werkc aller \ biker und Zciten, ein grofocs

AinpbiUieater fur die gymnasttseben Spiele der J upend, ein kunat-
leriseh ausgesUttetcs Kestauraut, einc Muster-Farm fur die l.and-

und Ciartenwirthscliaft. sowie Schmuckboulicbkeiteit aller Art,
Tliorbaiiten, Tcrras-sen, Saulenliallcn; sclbst irpendwo im Laude
zum Abbrudi pelangemle Daudcukmiiler sollcn bierhcr uberpefuhrt
und to der Nacbwelt erbalten werden. Jed onfalls verdient diosen

aufserordcntlich kuhnc und grofsartige Ilauuiiteruebmen, selbst wenn
e.s nur zum Tlieil zur Ausfuhrung gelangen solite, eine tie.toudrre

Beacbtunp. V.

Frantuataehe Xatloaal-Ansstellung. Das Amtnblatt der fn.ii-

zosisehen Kepublik theilt mit, dats in iter Zeit vom 15. September
bis 31. October 1883 im Champs • Elysees Palais in Paris einc

Kmistaiisstellunp stattlinden wird. Aufnahmo linden die bedeutend-
sten seit dem 1. Mai 187H ent.standeneii Werke franziisiseber und
auslaudiseher Kiinstler und zwar penrduet itaaih 4 (jnippen, daran
erste Malorei, Zeioluiunpen. Ai|uarelle u. dpi. mit etwa 8t.it) ttemiilden
und 200 Zeirhnunpon n. s. w. umfasscn wird; die zweite brinpt Werkc
der Sculptor und (iravirkiinst mit 300 Nummern: die dritta Ab-
tbeiluup ist fUr die Arebitektur mit etwa 50 Nummeni und die vierte

fur Kupferstieb, Holzschnitt und I-ithopraphie mit etwa 150 Nummeni
Iwstimmt. Anmelilunpen sind vom 1. bis 31. Januar 188:1 an das
(n-nond • .Set'iTtarint. der Ausxtellung in den Champs - Klysee* zu
riebten. I'eber die Zulasslpkeit dor citigelieferten Saebon zur Aus-
stellunp wild ein Iteurtlieilunpsaussohufs entsoheiilen.

Der MJttelrhelnlsclie Archltektan- nad Iag^nlanrTfreln lii-lt

am 12. August d. .1. soino diesjiihripe Hauptversaiiimlung ab in

Miolielstadt an iter Odoriwaldbalin lOrbacb-Kberbacb am Neekar.
Die von <ler llessisclien l.udw igsbalui erbaute Stroeko ist in diesem
Fruhjuhr erilffnet und dient seit Juni als Verbimlungsglioil cincr

neuen I.inie nacb SUddeutwchland und iter Scbwnz. Der Naebt-
sclinellzup llerlin - Leipzig - Kisenuch • Frankfurt a. M. aahUcM in

llannu an den Tapessobnollxug nacb Stuttgart, Konstanz u. 9. w.

Die Direc tion der llesslssdien f.udwigsbahii hatte dem \ erein freunil-

lichst einen Souderzug zur Verfugung gestellt, von Darmstadt bis

Eberbach. Die llalin fahrt ilureh die stillen Thaler des grOnen
Oilenwnldes und uborsleigt im Krikhbcrgtunnel die Wasserscheide
zwiseben Main und Netkar. Der Tunnel ist 3100 m lanp, liopt iin

tnittlereu tiliede der lliiutsandstetuforniation uud ist in seiner ganzen
ljinpe auspemauert. Die Uereehmingen hubcu ergeben, dafs, wenn
der Tunnel sicben Jahrc oingoleisip bleibcn kann, dann die Krs|«ir-

nifs gegen den zweigelrisigen Tunnel durch Verzinsunp so anpe-

waclisni ist, dafs daraus Mir daa zweite (ieleis ein potrennter

Tunnel pebaut werden kann: wahrscheiulieh wird aber das jetiige

(jeleis viol liinpor gemipen als sicben Jahre. Die Ansniaueniiig ist.

in den Widerlagem der I laupt.saelie uaeh nut Material vom Ausbrueh
bewirkt, briieb*teinartip; das (iewi'ilbe i»t aus rut hen Sandsteinr|uadera
vom Main berpestellt. Llei der Aussprenpunp hut man auf iter eineu

Seite llandbolirunp, auf der amlern Mascbineubobruug angewundt,
wobei ilie Masehincuhohruog sieli doppelt so thcuer stellte als die

llandbolirunp, aber ein dreifach so rasches Vordringen gestattete.

Weitere griifsere Ilauwerke sind nocb mehrere \iaducte, 20 bis

40 m hoch, eb*nfalL§ eingeleisig auspefUhrt. In <len viden be-

deutenden Einschnitten zoigte stoh dor liuntsundstein moist auf-

fallond zerkluftet, wie w<-nn eine allmiihlii'lie llobung die Schicbten
geliogen und zuletzt zerbroehen liiitte, uud zwar hiturig, ohne dafs

nactiher eine Ausfullung der Klufte mit fifitttlimiiunn u. derpl.

gefolpt ist. In den tiefen Einsclinitten mufsten daher die Itrischurigcn

sehr vielfacb mit iillerlci Mnuerw erkskbrpern vcrseheu werden, alsAus-
liillung von llolilriiumen, als unterfangendc Slutziinpen, als Streben

u. s. w., wodureh das Ansebeti inltunter reeht inton-ssaut winl.

Die Sitzunp selbst wurde in Miolielstadt abpehalten, .li

lichen llauptort des Udonwaldes, sclwn jotzt Lufteururt

puten Aussichten fur die ZaJmaft l'-s wurden ilie gewidinlicben

(jeschiifte der Hauptversamiulungen crluiligt. Wahlen vorgenoinnicn

u. dpi., und sodann verachicdene \ erbandsangelegenlieiten verhaudelt,

welebe den (iepenstand dor Tagesiinlnung fiir die bevorstehende

Abgeorilnoten-\'ersammlung in Hannover liiliteu. — h,

—

Zullsslge HShe dor HSaaer in Paris. Dor (.ieiiieinilerath von
Paris bat eine Aeuderuiip der fur die zuliissige pnifst<r llidie dor
llauscr bisber gultigen \ orschriftcn anpenoinmen, worin sich folgeinh;

IJcstimmungen linden:

FQr Strafscnbroiten kleinorals 7,8m ist die griifste H-ihc dor llauscr 12m
, . von 7,8 — 9,74 m „ » » , » 15m
, , von 9,74—»MX)m , » . , , » 18 m
. , Ubcr 20,00m , » , • a a 2i»m

Die FlUpel der 20 m hohen lliiuscr dilrfen obenso liorh geluiut,

wenn der Uuf wenigstens CO ijm Fliichc hat. Als geringste Stoek-

werkshbbe winl das Mub von 2,ft) m fe.stgesirzt. Holzeoustruetionen

sind vcrboteu und bewolmte Mansarrlen sollcn nicht durch Ubor-

licbter erleuchtet werden: Keller durfen nicht bew-ohnt sein. Fiir

olfentliche Uebaude babon die obigon \' orschriftcn keine fiultigkeit,

auTscrdem bebalt die \ erwaltung tUt vor, fiir tiebaude,
'

sondorcn — wi*sen»cbaftliclien, industnellen u. s. w. —
dieuen, Ausuahmen zu gestatten.

Die technlsche Hocaiwhile Iu Darmstadt beginnt ilir nachstes

Studienjabr am 17. October d. J. Aus dem neucnlings auspegobencn

Propramm dicscr Anstalt fur das Jabr 1882,fi3 gebt hervnr nicht

nlloin, dafs dus Bestelien der im Frilhjahr d. .1. hart angefochtenen

lloehschiile gesii bert ist, sondern audi, dafs namhafte Erweitcrunpen

derselben stattgefuuden haben, wobei insbesondere die fiir Cultur-

lngenieuro und Cultur-Techniker

zuticbon sind.

'trm ton trail a Kara, i i tcr.st.trllkh: Otto Sirriila, 1
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Elfte Abgeordiieten-Yenuiniinlung des

Ycrcinc in Hannover am
L Sitzung am 1H. August. Die xahlreieh besuthte Vcrsarum-

lung tagte von ft his t'J 1 • urn! von 1' s bis 5> j 1 hr im grofwn
Sitzungssnale des von Wallbreeht in den Juhren IH79-I8W1 erbauteu

Provinzial Stindehausex nm Schiffgrabcn gegenuher der Sophien-

strabe. Von iloii (Inn Verbaud angeliorpiideu M deutsehen Archi-

tekten und Irigenleiirvereinpn waren '.'4 mit zusammen "5 Stimmen
vcrtreten — nur Magdeburg urn) Cj ' r li tz fehlten — , und zwar

battel] al« Abgeonlnete entsandt: Aachen: Intzi': Berlin: Barteb,

Haiuel. Havcstadt, Kbhnc, Rungc. Sarrazin, Walle und Wolff!

Braunschweig: lla>eler; Bremen: Hiirking; Rroslnu: Fein;

Danzig: Wendt; Darmstadt: Marx; Dresden (Ingenieur- uud
Arehltekten-Vereiu): Hauinaini, Fiitzsche, Kalil: Dresden (Arebi-

tekten- Verein): tiiese: Frankfurt a. M.: Schtuick; Hamburg:
Hubendey, Krutbcb, lteiebe: Hannover: Barkhausen, Garbe, Keck.

Kohler. ScbweririBj Karlsruhe; Baumnnn : KaMal: IllnnckemWn;
Kiel: Franzius; Koln: Funk, StQbfaao; KOnigsherg: Friihliiig;

Leipzig: Motlie*; I.Qbeek: Redder: MCinelien: Kberma} it, l_inge.

Sebnorr von Carobfeld: Oldenburg: Buresih; Ostiabruck: [lack-

lander; Strafsburg: Scbilbler: Stuttgart: Dimler, Heinliardt.

Naeh Constituirung der Versamtnhmg wurde der OI»er-Uau- untitle-

bi iini- Ki'giening>nith Funk aus Kola zuin Vorsitzenden gcwiihll.

Das Sehriltliihreramt iihernshiuen Rcgierungs- Batinici-<er Ilavestadt

und Regierungs-Baufuhrer Walle uu* Berlin.

Die iiuberst rcichhaltigc Tagesordnung begann naeb Krledigung
der gesehaftliehcii Mittbeilungen mil dem Beriebt des derzeitigen

Verhands- Vorxtatiiies Hannowr uber das tcchiiisehe Vereins-
wesen des Auslamlcs uud die an* dciiisilben zu zieliende Xutz-

nnwenilung fur deutsehe Verhaitnisse. K» lagen uml'angreiehe Bear-

beitungen <|cs VYreiusweseiis in Ktigtand. Frankreich. • lesterreich, in

den Vercinigtcn Staateu von Noriljiun rika, Itaticit, Id-lgien a. vor.

Der Referent, Bauratli uud Profe.s»or tinrhc, batte elf venclticdcnc

I'unkte aufgestellt. die vielleiebt AitWetidung auf deutsehe Verhalt-

nisse finden ki.nnten. Die wesentliclisten derselbeu stud: Wahl fines

standige,, Vorortcs fur den \erband an Stelle des jetzt alle •„> Jahre

wedMelndru, Anstellung fines teilmisehen Secretaire, \ erbreitung

der VerSaiidsVcrliau.Iluiigeii an alle Vereinn-Mitglicler anstatt nur
an die Vereitie, Ktwtskuiig des allgemeinen Intcresses fur bau-
farhliehe Angclfgcuheitca durcb allgemeinverstiindlii he Abhandhiiigeti
Utter tcihnische Frageu in der pohtbehen Prosse. Die Vcrsammluug
nahtu nur die Ictztgonaiwten bciden I'unkte als obne weitere*
eiii|ifehlenswertb an. Die An«tellung eine* standigen Secretarn wurde
a war allerseit* fiir er>|irieoilieb eraelitet. selieiut inde«sen schwer
duTtbfQbrfawr, solange tier Vorort to liiiulig WedlMlt, uud an diesem
WecbMl zu rijttcln. bielt die ^ etbamiulung vor der Hand nkbt fur
geratben.

Der niieli-te I'mikt der Tagcuordnung betriflt die civilrecbt-
liche \ erautwortlielikeit der Arrliitekten und Ingenieure.
Der Hamburger \ erein war mit der Reitrbeitiing dirtier Frage nocb
nii-lit xmii Abfeblufs gekomineri, luit sieli jedoi-b mil der fur Aun-
arbeituiig due* deutsehen I'ivilgeaetzbuches ernaniiten Contmitvion
in Verbindung getetzt und itellt die demnilcbitige Vorlage eiue*

.Normalvertrage» z»i>elieii Itiiuberru und Biiuuieister* in Ausnicbt.
Der Ven in wurde enueht, die Frage weiter zu Ijearbeitrn und zu
geeignefer /,eit wieder auf die Tagenorilnung xn bringen.

Die vom Hamburger Verein angestellten I'titersuehungen tiber

Driiekbobenverluntc in ge«elilosiiei)en Robren sind dureli die
Denk.'ebrirt vom Jahre nls eile.ligt anzuaeheii. Dagegcn rinpmhl
der Verein, umfangrrielie I'ntersucbungen tiber da* Abni'bmen
der Lcitungsfkhigkiil idler Arten \on Robrleitungeu vom leinsteu

Trinkwa*«er bin zuui triibsteu Cloakenwiuwer anzustellen und wird
den Kinzclvereineo beziiglichc VorwhUige zur Begutaclihing unter-
bn iten.

Von deliwlbeti Verein i*t die Frage aufgeworten : W'orin liegt.

der (irund. daf* ungeaehtet der Brntimmuugen des $ 4 der \om
Verbaud aufgesteUten (iruii.Uiitze tbaUSchlich oftmaU bei offeut-
licbea Coneurrenzen eiue V ersebw end ting der Arbeitskraft
der Arebitektcn eingetreteu int? Wie ISfst mcli <lie»em. besnn-
ders bei erfolglo* verlanfemlen C'oncurrenzen iinaiigeiieluu (iililliareiii

I'elielKtande wirkimti vorlu ugenf Welehe Mittel kutm der Verbaml zu
dieseiu Zweeke anweiiden? Aim den Hefeniten gebt bervor, dab Ver-
sebweiidung der Arbeiukriifte nur autinubiiMweiw eingetreten Ut,
und zwar iufolge von Miingelu iin I'logiainiu, r<dter.*ebub an tecb-
nischeu Kiaften mler Mangel an Hesehaftigung der Teeliniker. Zur
weiteren Uehandluug der Frage wunle eine Commission gewahlt,
weUher naclisteliende Vorxehtitgc zur besonderen Herucksiilitigung

eiuidolden wurden: 1. die (.robe der Mafostabe sowic die grapluMlien

deutscher Architekten- und Ingenlcur-

18. und 19. August 1SS2.

xehreiben uud in der Kegel auf das fur Skizzen erforderliebe Mab
ZU lieselirankeii; •». die uber das \erlaiigte Mab biiiaus gelieferten

Zeiehnungen u. f-. w. solleit von der lieurtbeilung ausgesehlossen

wenlen: 3. das I'lugramm bt von den l'ruLsrichtern mit zu uuter-

zeiclmen. iVufserdeni soil die Cointniti»kin in lirwagiing Ziehen:

4. in weli hen Fiillen erseheiut cine \ orconeurrenz empfehleivswerthi

ft. in welrlier Weist' kanu den Coueurrenfrn eine Tlieibudiiiie an der
Beurtbeiliing eiugiTiiumt werden? In diese Commission wurden ge-

wahlt: StUbben-Kbln, Reiehe- Hamburg, llavestadt- Berlin, (iieM>-

Dresden, Sehmiek- Frankfurt a. M.
Die Beaprednng der Cebelstaiule, vrelehe sich in neuercr Ml

diiri'h <lcn Handel mit Huusteinen herauigestellt haben, fiibrte

zu dem Mm Professor Intze lebhaft betouten \Vun«clie nach te»liui-

tcfceS I'riifuiigsaiistaltei). Die Kinriclitung di'rxellten sei zwar kost-

tpieBgi ilire Wirkaauikeit abw von niilwnnlienliareni Segen. Naeh
vielseitiger Zustiiumung aus alien Tbeilen der \ ersamiuluug vrurde

t'nlgeiide Itetiolution augenommen: In Krwkgung, dab die beregten
I rbelstiiiiile z.tiDii-ist itrtlieh-'r \atur nind, grbl dk ITanUUBbug
tilnT diesen l'unkt zur Tagesordnung uber, spricht indessen den
lebbaftefl Wwttcll mis, dab nieehiinisch-techniiichc und cliemiaeb-

ti-i'lmisrbe Piiifungsaiistalten mit bfteiillicliein Glaiibeu in mebreren
ttrten Deutseblauds tbunUebst im Aiiselilub an die teclinisehen Hotli-

sehulen erriehtet wenlen. Der Verbaud g[bt dieaem Wunsche den
Regieningen der Kinzebtaaten gegenuber Atisdmck. —

Die Aubtellung von Normalbestinunungen fur die Liefe-
rung von Kiseneons t ruct ionen batte der SiUlisisehe Verein

Qlieniotnmen. Di'rselbe kounte jedoeh wegen unzureielieuden Stoffes

der Aufgabe niebt narbkoimneo. L'm bei der Wielitigkeit des (iegen-

standes moglichst bald zu einein be.stiiiimteii Krgebuib zu kommea,
wupton der Sachginche and der Bailisehe Verein beauftragt, unter

llinziizielmug andercr geeigneten Vereine. wie des Vercins ileubcher
Ingenieure, des Verejns fur lluttenkunde, bis zum 1. Febniar 1KH3

Vorscbkige an die Kinzelvereine gclangeu zu bwxen.
Die Seblublrage des erstuti Tages lautete: Welrlien Kinflllb bat

lie Art und Weise des l.ehrverfabreim bei dem arebitektouisi ben
Cnterriebt der (ieworbe- uud Hanilwerkersehulen Deutseb-
lauds auf die kunstierisehe Kutwickelung der liaukunst? Die von
dem Rcferriitcn Stiibben - Koln ziiKammengestellteu Gutachten ciner

grobeu Ztild von Vereinen ergabeu die utwremstimmenile Ansaht
daliin. dab die geuaonteu Anslalten zur kiiust lerisehen Kntwieke-
lung der Baukunst niebts beitragen konneii, dab sie vielmebr ledig-

lieh deu Zweck haben, BaugewerksmeUter und tieltUlfen heranzu-

bilden and si< h zu dies. m F.mle in ihrer I.ehrtbiitigkeit auf die

Eletnente der Biiuronstniition zu be-rhriinken haben. Das vielfache

I
Tebersehreileii dieser (irenzen wirl geriigt und der Wunsch aus-

gesprocheu, dab der Staat die Aubicht uber diese Anstalten iiber-

uehme.

II. Sitzung am 111. August- Eh wird zunnrhst ids Vorort fiir

die Jabre leKI uud l**4 tiahezu einstinimig der Wiirttembergisehe

\ erein fur Baukunde und damit Stuttgart als Sitz der naebsten (ieneral-

versniumtung im Jahre 18M gewidilt: fiir die tiaehste Aligeordneten-

N'ersammlung ltStvJ wird Frankfurt a. M. bestimmL Als neue Be-
rathuiigsgegenstande fiir das Arbeitsprogramm werden die

tiaelistebendeti uugetiommeu: .Soil eine Wiederhcrstellung ties

lleidelberger Selilosses .lureli den Vrrband rrvtrebt werden,
und welehe Mittel uud Wege sind zn di.-sem Zweeke einzusehlagen?
Der Autragsteller. Banrath und Professor Kohler in Hannover, tx'tont

die Dringlielikeit tier Frage wegen des bevorsteliemlen lleidelberger

Jubilaums uud weist uiif die zahlreiehen Wiederlierstellutigsarbeiten

an kirehliehen Bauwerketi in letzter Zeit bin. Angesiehts dieser sei mit
Sii berheit auf Krfolg zu reebnen fiir theses hervorrageuile Profan-

bauwei'k.

T>ie vom Arehitckten- und lngenieiir-\'ereiii fiir Nietlerrbein und
W'estfalen beantnigte: .Frequcnzerntittelung der (iewerbe-
sehulabiturienten auf den teehnisehen Iloi'bsehulcn Deutsehlands"

wirtl damit l>egruntlet, dab naeh Mittbeilungen tier politbchen und
der Faehpresse tlie Abiturienten tier neunklassigen Gewert>e«hlulen

vorwiegeiul zum Stutlium ties Baufarhs iibergehen, wiihrend sieh

livmnuMasten und Realgvmnasjn.sten zuriirkzielien. Triflt. diea M, »<>

wiirde trotz tier gerin gen Znbl von (jewerbesehnien zu Iwfiirehteii sein,

dab tlie Mehrbeit der zukiitiftigeti Hembgenossen uur tliejcnige Art von
allgemeiner Bildiiug besitzt, welehe in Preuben fiir jedes andere Stu-

dium unzureiehend ist. Die vor zwei Jidiren gegen Zulassung dertie-

werbesehiiler zur Ablepung tier Stimtsprufungen erhobeiien lletlenken

hp-statigt. und es tlOrfte. fall, jene Naebriehten
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bewiikrheiten, koke Zeit win, zur AbwrndunR der

fur das Baufaek im weiteren Shine hervorgebenden Such-
der Premie «irh

durau*
Schritte zu thun. -

Angesichts des ickon rrickhaltig besetzlen Arbeitsplanei

mit soickcn Punkteli, wclctie Ton der dic*jahrigcn Tagrsonliimig

wieder uhcnioiiimeti wenlen, winl von jeder weiteren Beiastimg des

Programms Ahstand genomnieti, und die Versumiulung wendet sick

zu der wielitiRen Frage, betzetTend -die bessere Behandlung und
Ausntitzung des Wasscrs in landwirthschaftlicker, industriell.r

und commcrriellcr Uezichuiw.- UrrichlentnMrr, Ki*cnl.ahn • Han-

inspector Wolff in Berlin lent ilar, wie Dcut*ehutud in d.-r Aus-

mitzung seiner Wa.«wVr»«c writ Wntw alien Cultiirstaateti zurilck-

.stekt. Die weseiitliekcti Kigensrkaftcn seiner Flusse, als: Wasscr-

menge, Uesekwin.ligkeit des Wasaere. Ucstaltung und Verandcning
der Flufssokle u. s. w. rdml nock unerforocht, dagegen sind die

Scka.leu, welcbe dim'k I'nkenntnif* dicker KiRcnschaftrn vcranlnfst

wcrden, brdcutendr. Ani incisten winl davon die I.andwirthsrhaft

und die Industrie hetroffen. Professor Intze-Aachen legt aLi Muster

cine franzosisehe Arbeit des Minister.1 d«» travaux publics yor:

rKtati*tique 'les cours d'enu, usines et irrigations. Paris: tinprimerio

nationale 1879.' Von anderer Spite wird auf das Bcispicl Itohmrus

kingow iescn, und als ganz vorxiiglick wenlen die Wa-s. Tvcrliii 1 1 ni«e

in Spatiicn Kehibi.it. I tort Iwstekt rinc rinbeitli.be Wassergesctz-

gcbung, weleke oils ganzlieh Milt. It. Deutschlaud sei bisker utir

den Rrofsen llati.lelsstrafson die Sorge des Staato- zugewan.lt r>-

WCI01. nicbt aber don zahllosen kletneren Flufslaufen, deren Kriiftc

der Landwirthsckaft und Industrie dionen. Nark lebhafter Discussion

winl einer Commission, best.-bend au* den lleirvn: Wolff, Garbe,

Intze, Franenliof, Sekmirk der Auftrag ertkeilt, .las vorkan.lene Ma-
terial zu ..nlnen und in Verbindiing mit aiideren Corporationen eine

Deukschrift zu bearbeiten, weleke sowi.bl 'let. Kinzelvereiu.fi, als

aucb den Kegierangen der Kinzelstaaton zu geken soil.

Mekr innerer Natur .lagrRcn ist die brennende TagesfinjgH .Wie
kann der (eberfulliiiig .les Baufa.hs unter den jiingeren Tcch-

nikem Deutsckland* begegnet wenlen?- Die Tbatsa. be der l/ober-

fiilktng winl allseitig bcstUtigt. Am gUustigsten stellt sirb da- Ver-

kfdtnifs n.wb in Bayeni, woselbst der tkaatsdiensta-Aspirant ben>its(?)

10 bis 12Jahre naeb dom letzten -Staat-sexameu an^estellt wird. In

Sjiekseji sind die etngebcndshTi tlntersueluin^en vori;enomnieu. weleke

oivatwn. dafs 29 p('1. der vorkandenen Te.-bniker uagcnQsvad be-

sehaftist Kind. In Preufseii warten jetzt Win Kejjierumts- U.iuinei>tcr

auf ikre Aiistelbmi;, welclie sicb in 5 bis ii .laliren vnnui-si.ktlicli

aid die it.ip|M-!te Zakl rermehrt haben werden. ablttgHdl derjeuigen,

wel.be inzwistb. n tngMtaM o.I.t in Privatdienste gegangen sin.l.

Angesiehts diewr reberfldking winl eine t'oinnii'sinn mit Abfassuug
einor Denkst linft Ih'auftragt; zugleick al>er soli die Preuf»i«.-ke Ke-

pieninp cebeten wenlen. eine istatistik derj.>nij;ei) Teekniker aufzu-

stelleu. welche die Staatsprufungeu bestan.leu baben, alwtr aoeh nickt

zur Anstellung selangt sin.l.

Von holier Wicbtigkeit und fur die VerbSltnisse iler Preufsiscben

Staatst.x'bniker von der korhsten llwleiitutig i»t die Knirterting der

Frage: .Wie kann die praktiseke A u» bil d ung uiiwrcr Teekniker
nark Aks.ilvimng der nkadeinisekcn Stu.li.n gefonlert. wenlen?
Weleke Uestiinmungen bestetien in den Gebieten der EinMsVCfcioe,
sind Abiindenuigen der ltextimmungen erwunscht? Krsekeint e>

insbesonilrrc wttusckenswertk: 1. dafs die obligatoriKcbe Dauer dor
prakliseken Tbiitigkeit zwis.-ben der ersten und zweiten Slaatjsprufung

ausRiilekut wird, und wie weit? 2. dafs (lie diatariscbe lte*nhlung

seitena <ler llehonlen in Foitfall komrnt, 3. dafs ikmegen die Be-
h.irden die Verplkebtung ulicmekinen, die |>raktisrke Ausbildung
nnch alien Seiten der Itatilkatipkeit und -Verwaltung durck Vej-

ordnung zu regeJn. Die ge.sainte Frage darf al« eine vornebmlich
Pn-uCslseke augeseben wenlen, indensen haben sieh audi \ereinc

der iibrigen deutscben Staaten .lebbaft fiir die Frape int«;rej<sirt.

Der Bayeriacbe i»t der einzige Verein. der an den kesteken.len Be-
stimmungen niekts geandert haben will, .ke iibrigen kalten satntlich

\'.Tiindermigen fiir wiinsckenswerth. Im Vordergrunde stekt die

Einsrkriinkurig der Zeit, weleke auf die Bearbeilung der biiuslirtien

Aufgaben zur zweiien Stoat-pruning verwandt winl : wenn jetzt IV»
bis 2 Jabre ais Durcksclinittsdauer gerecknet wenlen kiinneti, so soil

dies* Zeit auf ' i Jakr verringert wenlen. Besliiigung ist dabei,

dafs <la« Maf* der Aufgaben entsprwhend bemessen und ein

Terrain zur Ablieferang der Arbeit gesetzt winl. Die also ro-

Zeit soil der praktUiken
den lieideu Staat-spriifuiiReii binziigefugt

so dafs dieselbe fdr 8 Jabre obhtfatorisck win). Bisker

in Pnufscn und den mcisten anderen deutscken Landero den
Ulirend dieser ]m»kti»elien Zeit Diiiten bewilligt wonlen.

I'nutunil hat, wie in der I'n-sso nosdi jiinjrst be»tatigt

wur.le. seiner Zeit zu dein l.'ebel \enuiLas.siiiiR uegeben, dafs der
- wie die iibrigen VerwaltungKlwaraten -

mit seiner Krtienuiing zugleick in den Kang der Kiitbe filnfter Rang-
klasse tritt. indem ausgefukrt wunle. dafs der Vortheil der frUk-

zeitigen Benoldung ids UaufOhtW den spiiteren N'acktbeil aufwage.
ThaUnchlirk ist aber di.^er spiiten- Nacktkeil in der Kangfolge von
praktisek materieller bober Bedeiitung. so dafs darin kein ttnind

liegen kaun, die Diateu als BaufUhrer niekt fallen zu la-sen. An.lerer-

seits bedingt der Mekraufwaml an Kraft, Zeit, tield bei der Besiliiif-

tigung unuiittclbnr auf der llaustelle eine angeiueSKcne KutscbadiRuiuj
ebenso, wie die Art der Arbeit eine Hesol.liing, — SchliefsUeh ist

der Wimscb, dafs der Staat .lie l<i~;elutig der praktisclieil lleschlifti-

gung in die Hand nekine, .-in allgemeiner. Ilislier waltet der bliude

Zufall. der eine hat Celegenheit, Vld, der amlere, wenig zu iHMMj
der eine wird wlikren.l der ganzen Zeit einseitig b.-sclia/tigt mit einer

ganz speeiellen Tbiitigkeit. der amlere mit vielerlei Sacben, .so dafs

er in .lie Kinzellieitcn mit Krfolg nicbt eindringen kann. Insbesondere
wird als wutwrhenswertk bezeieknet, daN der Uaufukrer audi deu
(JescluiiVsRaug bei den Reh.irdeu und das Verwaltungswesen kennen
lernt, niekt uur bei dein I.oealbauamte, sonderu an. Ii bei der He.

gierung. Nack lebhafter Debatte uimmt die \"ersaiuinlung nacli-

stekenden Hescblufs niit 70 gegen 4 Stimmen (Braunschweig und
Itad' Ti: an mit der Mafsgabe, dafs dersclbe item Preuf-ij-cben Minister

der iilTenllicken Arbeiten, sowicden siiuitliclien Eiazelven-inen geeigne-

tenfall- zur IVberseiiduug au .lie Kinzelwgieruiigen zugc-slclll werde:
1. -Die obligatori-M'he Dauer der praktis. heii Tkatigkeit zwischen der
• rsten und zweiten Staatsprufun« ist auf drci Jalire ausziulehneri, .lie

Vorbereitungszeit zur zweiten l'rilfung dagegen .lurch Festsetzung

einer Frist von sechs Monaten fiir die ltcarbeitung der hau-licheii

Aufgabe eifizii-.'hninken. — 2. Wiihrend der praktischen Tkatigkeit

auf der llaustelle und ebenso zwischen tier ersten und zweiten Staate-

prtlfung ist fiir den mit dieser Tbiitigkeit verbun.lenen erkiibten

Ko-tenaufwand eine KnteehH.ligung zu gewiiliren, welch., jclock
wiihrend der Vorbereitungszcit bei den l^cal-Baubeamten (Betriebs-,

Bauiiiuterii;, sowie bei den Rcgierungeu und Kisenbahn-Directionen
lortfallt. — X Fine IVbrrruibme der Verpflicktung seitens der Ke-
gierung fiir die saekitrmafse prakti-eke Ausbildung zwischen der
ersten und zweiten Stiuitsprufung ist in liohem IJra.le erwilnsekt.-

I'nter den iibrigen nock auf der Tageson lining stehen.len Kragen,
welche we^.-n der vorgeriiekten Stunde ctwas eiliger Ix'kaudelt

wenlen. ist zu erwiibneu der Beri.'bt des Virbands- VorntaodN liber

Normal proflie ftlr Walzeisen-. Diesc langjiibrige Arbeit des
Verbandes ist ais abgesehlo.sseu zu bezeichn.-ii und bat bereits zu deu
daiikenswertke-ten Krgebnissen gefukrt. Der t'oimni—ion wird der
Dank der V'ersammlung ausgesprocken ftlr die mUkevollc Arbeit mit
dein Wnnsclic, nunm. br die Angeb-genheit rich selhst zu iiberlasson

und abzuwarten. weleke Miingel -ich etwa dabei mit der Zeit keraus-
stellen werden, um danu Von rieiiem einzugreifen.

Die in Wiesbaden aus Veranlas-img der daoialigeii Au—tellung

angen-Rte Veriitlentlichung von - llolz- A n kitekt u r-A u t'nah men"
bat zu dein Rreifbaren lOrfolge "efukrt, dafs .tie er-te I.i. fening des
Werkes in wolilgekingener D.ir-tellurig vorgelegt winl. Wiikrend
tier Arbeit der \'eri)ffeutliekiing stelltw sieh indessen die For.lerung

keraus. ztim allgemeinen Verstiindnisse neben den Ansicbten aucb
einzelne lirundri— >_ aufzunebmen.

Die Frag.- iiachdem Kinfluis derFallzeit auf die Giite und
Dauer .les Holzes winl nack detn B.-riclite des Verban.ls Vor-

stan.b- von forstfaetdicker Seite. gegeutlber den in banta.kliehen

Kreisen bisker inafsgebenden Ansicbten. dakin Iwantwortet, dafs der
Kinllufs d.-r Fiillzeit ein verschwindender *ei. Das llauptaugcnmerk
ist uur auf ein gute* und trockenes ||..lz zu b-g.-n. —

Die vom Arebitekteu- und IiiReiiieurverciii fiir das IlerzoRtkum
Braans4-kwetR angeregte .ZerleRiinR der ersten (Baufu)irer-)
StaatsjirUfun g im Uaufacko in zwei Tkeile, von denen der eine dio

eiRentlichen techniKcben Fachwisscnschalten ,-nthalten soil", findet

vielseitiRe Znstiuiniurig nameiiUick von Hannover aus. Die Anfi.rde-

rungen an .lie Caii.Udaten aelen zu viele und zu grofse. als dafs sio

In einer PriifuiiR crle.tigt wenlen kdnnteu. Der Vorgang des Fxatnens

selbst mit seiner C'lausur sei dermafscn anstrrngi-nd, dafs die Cainli-

datcn oft aus reiner pkysiwker 1'eberanstreiigung den Anforderungen

der Priifenden nicbt entaprecken k.innteu. Der mcherstc und eiu-

fackste Wcr zur Abkiilfe set die ZerleRung der Priifung. wie beantragt,

in zwei Tkeile. Der Braunschweig isehe Anting wird daruuf fast ein-

stimmig angenommen. Naehdem die VersatnmluuR. einein Antnige

des tKtpreufsiscken Vereins enUpr.i:kend, da.s .Woekenblatt fur

Arckitekten und lngenieure" neben der .Deutscken Bauzeitung"

znm V'erkun.liRiiiiRslilatt eniannt hat. «chlief«t die anRestrengte

Sitzung 7 Uhr abends mit einstimmiger Annakiiie .b-s vom Hamburger
Veretci Restellteii Outrages, dafs dem verst.irbeiien Professor (mttfrie.

I

Semper in Anerkcnnung seiner koken Verdienste utu die Kunst in

Dresden ein Denkmal ge-etzt und zur Waknickmung aller weiteren

-R.-

*MH .»n tra.l a K„j, iwlin Fur 4I< I , .«nu]l«>mich : Ottg San.im. B«Ua Druck f»ti K.rskw a !! h:.iM„. H«ll«.
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Aintliche Mittheilungen.
Peraonal-Nachrichten.

in «ler Zeit vom 1. April bis 30. Juui 18*2 bci .li

Aachen: Karl Linhoff und Alfred lliinten ( Forsteand. )

;

Arnsbcrg: Hugo Dctzner uml (I ustav Pnblitz:

Brvxlau: Fninz llanisiin, l)»ear Boebnisch und Mnx MUlnnler;
Bromberg: Paul Mittelstaedt, Fedor Grunwuld, Ernst llrich

(Forsteand.) uml Julius Sehwarz;
Coblenz: Karl Kroll, Karl Grct»ch, Peter llauer und Julius Ochs;
Coslin: Emil llocfcr;

1 >u»»cldorf: Hriorich HiiUtnann, Wilhehn Jansen, Robert Hoc kcr,

Karl Bukeruiaun;
Erfurt: Bruno Kerst (Forsteand.);

Frankfurt a. 0.: Atwin Gruudmaiin, Walter Barth, Knutt

Klanirnlli;

over: Ernst Graf zu Kantzau, Kduurd Berlin, Albert

Kockenforde, Gerhard Wigand, llcinrich Lubeaedcr
(saiutlieh Forstcandidatcn) : Center Arthur Kin eke, Oscar

.Munzcl, Krnst Manger. Kind Wagner;

Kaxscl: die Fnrstcandiduten: Robert Kiigels, Moritz Faller, Oscar
von IlinUber, I.udwig Gussone. Ferdinand Sebmelter
Eduard Schilling und Wilhelm Andrec;

Kiiln: Fricdrich Wolters. Christian Becker;
Licgnitz: Geurg Schwanitz, Kduard Scbolz, Ilermiuin Pnctzold;
Magdeburg: August Steinweg;
Msrienwerder: Kurt Weudroth (Korstcand.);

Miinstcr: Bernard Kaiser, Konrad von und zur MUblcu (Korst-

cand.), I.udwig von Schmitx;
Oppelti: Karl Kelbel, Hermann Ku Inu-lt, Ferdinand Vnigt, Paul

Sehodon, Paul Fritz, Paul Tiete, Otto Keinholtz,
Wilhelm Schmidt;

P0MH: Bolesluus Jcske iDaufuhrcr), Johannes liensmer, Kranz
Glawaeki;

Potsdam: Kicliard Simon, Paul Kaubut (ForsUiutd.), Will

Ziegelaaeh. Priedricli Schultze (Fursteleve);

Stralsund: Paul d'Hcureuse (Forstclcve), Paul Dalmer;
Trier: Friedrich Geitner, Kduard Dnlstcin. Karl Zender;
Wiesbaden: Krusl Krekel fFWIICMllJ

Nichtamtlicher Theil.
Redacteure • Otto Sarrazin und Hermann Eggert

Stronicorrection im Fluthgebiete, nanientlich Entwurf der Unterweser- Correction.
Von Ober-Iiaudiroctor

Von alien grofscren AuCgiibcn der Hjdrotechiiik 1st die Correc-

tion der Strorne in ihrein Flutligebiet eine der neuesten und am
wenigstcn w issenschaftlich behandelten. Die wenigen Beispielo gut

ausgefuhrter Correction, wie die der Clyde und Tync, zcigen in ihrein

historischan Gauge cine Anzabl verfchltcr Vcrsuche, zahlreicber

Acmlcningcn der Systcinc unil erst nach erheblicben Opfern an Geld

und harteu Kiiuipfou der verschiedenen Meinungen das Durchdringen

eider klaren reberzeuguug von ilen ricbtigen Mittetn und Wegen.
l)anel>eu kiinneu selbst neuere Com-ctioncn, wie z. B. die der unteren

Seine zwischen Rouen und Uavre, nodi als Ileisjiiel Milllg pUiulost an-

gefatster Flutbcorrection dieue^ iudein analog ilein alleufalla fUr obere

Flubstrecken zullUaigen Verfahren, ab,r obue Uucksicbt auf die

(u-.samtverluiltuisse de? Klutbgebictji, nur gewisse untiefe Strecken

ubennafeig stark eingeengt uuil vcrtieft wonlen *iml.und vcrtieft wonlen sinil.

sicb bekanntlicb allerorta erst spat und ungern

zur durchgreifenden Correction der Jahrhundc-rte lung aich wlbst
ubertassenen uml oft kunstlich uiifshanilclten oberen Fliis.se, Iwi denen
docb die Nucbtbeile der Verm ilderung ftir die I iitere-sseu der l.aud-

wirtbsdiutt uml ties Verkebrs ualie vor Augen liegi-n. so fonlert man
wie bei eiuer Fabrikanlage genaue Nacbweise groCser und Bofort ein-

trotendcr \ ortJieile odcr eiue* unmittelbaren Zinsertrags, wcun es sich

mn die Correction im Klutbgobiet baoddt, wo einervits wegen der
I Irofsartigkdt der Verbaltniwc audi der verwildette Flufs als etwa* von

• Vortrag auf der General Vcriuumnliing de» Verbuides Dvutschcr
AldritoktlD' uml Ingciiieur-Vin ine in Hannover am 21. August DSSU.

schiedenen in Frage kommenden Interesseu UieiU gar uoeb niebt er-

kuunt odcr wenigstens nicht ancrkannt »in>l, theUs aber al* von
localer llcdcutung infolge staatlicher Trennung nicht eine einheit-

lidie oder wenigstens keine gleii'liiniibige Vcrtretung linden und gar
als sich widerstreitende angi--srlien wcrden.

Es ist hier nicht am Orte. die einzelnen in Frage kotninemlen
Interessen zalilenraafsig festxustellen und in ihrein gegenseitigeu Ver-

baltcn zu beleuditcn; es <l»rf abcr hier vor lngenieuren, ilie es in

erster I.inie mit der Rrleichtcnmg dc« Verkelirs zu thun haben, als

eine ausgeroachte Sarhe bebauplet wenb-n, iliifs |ada Abkiirzung
eines Weges oiler jeder Fortfall von Verkehrskosten zuiu allgenieimtii

Wohlc <lient. So ist die insuLare I.age, aber mebr noch die eigen-

tliumlirhc Gestaltung Knglands ein bekanntes und doch
nicht geniigend bi-achlctes Beispiel, dats die innige Verbindung
l.ainb-s mit der See deui iTsteren eine hohe Entwiikeliiiig des
Handels und iler Industrie sirbrrt. Die zalilreiclien tief in das I^iud

eingesehnittenen Meeresbucbten , web-he sich als Fluthgebiete rler

iibrigens vcrschwindenil kleinen FlUsse fortsetzen, heben jodc grofsere

Rntfemur.g zwischen den llafcn und lndustriegebictcn auf. Die In-

dustrie beziehl ihre Rolmuiteriiilicn und notbwendigen llQlfsmittel

fast ohne mcrkliche Koaten vom nSehsten Hafen iiej- uud liefert

ihre Erzeuguisse ebenso billig nach dieaeui oder eineui andern
llandelsphitze bin ab.

Wie under* vcrbiilt cs sicb damit in Dcubichland! Die Mittelpunkte

der Industrie liegen bis 100 Meilen weit von der See, und die Ilin- unci

Kilcksemlung von Kohmaterialien uud Fabrikaten verscblingt den
hesteu Theil des (jewinn? oder verhimlert Uberhaupt jeilen Aus-
tauscb. Aber, so kunnte cingewandt werden. haben wir nicht die

grofsen niiturlichen Wasserstrafscn vor England voruus? Ja. <ln-s

unsiTin Vaterlande von tier Xatur gebotene Mittel des billigrn
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Transports die grobeu Stroine, kiinnen jcdoch nur darm »icli als

rccht wirksam erweisen. wenn cine innigc Berubniug zwbchcn

dem nwglichst weit Inndcinwiirt* falirendcn See-sebiff und dem mog-

lichst grobcn Flub- oder CanabchifT bestebt oder gesclwrTen wiril.

lis ist dabci wohl zu beachten, dab die ohnelu'n billigc Seefracht

nicht Im mlndesten sich erhoht. wenn <la» .SnwhlH, -.tntt an dem
aubersten I'unktc der Kiistc zu lauileu, uuf einem Fluth und Ebbo
haltenden Strome, im tiefen Fahrwasm-r, meilenweit ins Land Mucin*

f.hrt, dab aber cben

hien lurch fQr die eut- Avrdm.

Kiseubahnfracht oder
yffl

£

audi der bllligereii,

aber imuterhiu sehi

fUblbaren FlubscliirT-

fabrt, sowie oil die

Kosten der Umladuug
viillig fort/alien.

Es sind alle obe-

ren Flubstrccken und

die Zwcige erne* Stani-m , des untereii

Flusae*, anzuschen,

die nur daun gedeihen

und reiche F'rikhtc

tragen, wenn der
Starnm gesund utid

kraftig ist. Die Aus-

uauicntlich der fiir die

Seeadilffabrt geeigne-

ten Flutbgebiete. Lit

die naturgemabe
(irundlagc zur Knt-

wickclung allot iliii-

nenvcrkehnt und der

ndbchen Industrie.

Oa» Hineinfahreu

etwa 10 Meilen welter

in dan Binnenianil hin-

ein ist deui Weseu
nacb gleichhedeuteud

damit, aU ob das zu

dem fraglichcn Stroiue

gehorende Hinterland
mitaeineu industricllen

i urn 10 Meileu

an die See ge-

Bedcutung fur llaadel

und Industrie audi
cine giinstige Einwir-

kung auf die Land -

wirt hsdiaft , »ri es

unmittelbar ilurcb be*.

sereEntwasa.'rung und
Abfuhrung des Hoch-

wassers oiler inittelbur

ist. so darf

wohl alien Betheiligt-'ti

eine grilndliche t'nter-

suchung derFrage an- *art» tar IMinrww nm arta

empfohlen werden.

Betrachteu wir n iu zunachst im nllgcmcincn vom teclmbehen

Standpiinkte die Grundztigc ciner rattuiielleii Correction im
Fluthgebiet-

Der wiehtlgste Grundaatz derselb-en Ht die Vei-gToberuug ' der

Stromkraft oder dea hydraulischen Vermogcnit, weun hier-

unter nicht - wie died audi geschieht — nur die sich bewegendc

w"a*sertnengc. sondcrn im Sinne der Meebanik die lebendigc Kraft

des sich bewegenden Wassers, also -L—— verotanden wild. Da aich

bekanntlii'li abcr bei denaelben Stoft'en die Merur.cn wie die Mas&en

(im Sinne der Meebanik) vcrhaltcn, so winl im folgenden nur Ton

der direct zu crinitteluden Meu^-e des Washers in Cubikeiubeiteu

die Kede *ein. K» wacn»t also bei VeiKTwberuniZ der Stromkraft

die Fiibiukeit, die Sinkstoffe fortzubewe(reu im einfuchen
Vcrbaltnisse der Wassenuenge und im quadra tisclien VerliiiltnUsw

der (ieschwindbrkeit.

Nun oteben nicht, wic im |rror*eii und ganzen bei den obereu
FlufjtBt reekeii, WaiMermeture und. von den localen Ausgleicbungen

abgesehen, auch die (ii^chwindiRkeit im Klutlipebietc fest, aondern »ie

aind daselbst einer schr erbeblichen Vergroberung, unter l uisUunleii

mehr als einer \'erdo|iiielung fabig, 1st also in oberen FluUstrecken

die Corrections-FabiKkeit in wbr enge (irenzen gel-annt. so ist

umgekelirt dicse Kabigkeit im Klutligebiete eine sehr weitgehende.

Dievr rntentehied maebt die Flutbeorrection Tor andcreu I'oirec-

tionen gaiur bwonders intere»sant, sowie aufserdem das Flutbgebiet

durch die sich von Scliritt zu Scuritt Tollzicticmle Aenderung aller

Groben die

fordi-rt.

Die Bewegring des VA'a-wn* im unteren Theile des Flutl

bangt vorzugsweLie von der im oflenen Me*re herrscbenden Flutb

al). welcbe im wesentlicben den (iesetzen der NVellenscliwingung

folgeud in den Flufe, wie in eine tiefe Mcercabucbt, bmeuiliiuft. Aucb
bei der Ebbo tritt <las \V)Uiser in der MUndung rncbr der Wellen-

sctiwingung als nnr <)cm (ieliillc ents|ireebeiid in das offene Mecr
zurUck. Wubreml <lie Flutb uach oben bin an let>endiger Kraft in-

folge der fortwiibren<len Hinderuis9e mehr und mehr abnimmt. *o

dafs am obersten Ende, der sog. Fluthgrenze, das Flufswasser

nur nocb einen unmerkliclien Aufstau erleidet, wiichst Ixri der Ebbe
mm in der Miindung die lebendigc Kraft derartig an, dafs oft

etwa noch 1 Stundc WieiJcreintrrte Flutb. also nacb

mi-rkliebeiu Ansteigen, ilas Waiiser mit uingekehrtein (Jefiille aus-

warts stri.mt. Da, wo die Widerstinde des Flufsbettes die lebendigc

Kraft der Flutbwelle aufgezehrt haben, so dafs keine Beweguni: auf-

wiirts mehr statttindet, ist die Grenze des Flutbstromes.
.lede ib-r sieh in etwa 12 Stunden 25 Minutcn hintereinander fol-

genden FlutliweJIen driugt urn so weiter oder Kdier in den Flufs

hinauf. je grofser die Erliebung der Fluth im offenen Meere vor der

Mundung i>t un.l je weniger Widerstande das Flubbett der Welle

cntgegensctzt. Je geringer diese Widcrstiinde sind. desto griiber ist

im allgemeinen die Wnssergeschwindigkcit, die Fortsebritts-
gesehw indigkelt der Flutbwelle, die Flutlihiihe und Fluth-
dauer an jedern oberen Funkte. Kbensn winl in dem von Hinder-

moglicbst freien Flubbette die Bewegung dea Ebbewasscr-.

leichter und geachwinder erfolgen, oder ea wird der Flbbespiegel
aich tiefer senken als in cinem Flubbett von fast glcichcn. aber

mit Hmtleniiiweit lielmfteten Verhaltnissen.

Durch die Beseitigung der Bewegung«hindcmi«se wiirhst also die

I nterrallhbhe oder der rnterschicd iu der Hohe des llocb- und
Niedrigvutssers Wr jeden 1'unkt, folglich auch die Menge iles sich

bin- und herbewegeu ilen

Wassers. aber gleichzeitig auch

die Gesehwindigkeit
somit also in

ziehung die Grobc der

kraft oder die Fiihigkeit,

riiumiges Bctt auazutiildec

erhalteu.

Mub es nun unbed
die erste Aufgidx* der O
gelteu, die Stromknift thuuliehst zu

Tcrgrobeni, so erscheiut danebeti

die zweite Aufgabe kauin min-

der wicbtig, die vcrgrofserte
Stromkraft mogliclut zur Aus-
bildung und Erhattung eines

tiefen Bettes zu benutzeu
und sic auf die eigentliche

Stromrinne soweit zu concen-

triren, als dies ohne Gefiihrduug

der ersten Aufgabe geichehen

kann. Denn von der tiefen Stroiu-

rinne hangt aufwr anileren \ ortheilen namentlich der unmittelbare

Nutzeii fur die Schiffbarkcit des Stromes oder die Bedeutung

den Verkehr ab. Eine tiefe und auch

Be-

ein ge-

und zu

igt alt

iTivtion

der ganzen _

genugeml broitc Strrrmrmnc 1st aber glueklichcrwcise audi eine iler-

jenigen Bciingungcn , welcbe fur die Verringcrung aller Beweguni:*-

hindenii-«e 0<ler fur ilie \'ergriibening der Stromkraft zu stelb-n i»t.

Bs mogen ziinae'i'.t kurr :m aUg.-meineu die Hewegungshinder-

nisse nacb ihrer Wirkungsweise besprochen werden, um »i« im

folgeuden, bei Schildcning der thatsachliehen Vcrhaltnisse der I'nter-

weser in ilirem Wirkungsgrade )>e»<.er beurtheilen zu konnen. Auf

den ersten Buck tretcn grofsc. die FluWiitige wesentiich ver-
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mehrende Kritmmunsen ab nnchtheilig hervor, namentlich dann,

wenn die V'crbindung cine* oberen llafenortea mlt <ler See in Be-

troeht gczngen winl, indent von unit bl* zu jenem Punktc <iu

\Vaa«er M BMM und bel Klut einen groberen Weg zuruckzulogcn

h»t. folgtich nuf diesem Wege mehr llindeniisse orfahrt ab auf cinem
kurzeren.

Auberdcm verzehrt jede Krummung durch die Kichtiingsandening

<lex rliebenden Warners inebr lehendige Kraft ab eine grade Streeke

von ijlelcher IJtage. Jede scbarfe Krummung erxeugt dabei an dcr

concaven Seite. ebenao wie in den oberen Flufoatrcckcn, eine uber

malaise Vertiefung. in der Kegel aber audi eine Profilverengung

und jedrnfalla bei dem Uebergange in die gernde oiler anders ge-

krQmmte Streeke eine I'ntiefe.

1'ngunatiger ab Krummungen wfrkeu nber im Fluthgcbiete in der

Kegel .lie Spnltungen dnrch Iim-ln oder gri.berc Sandbiinke. Xach
bekannten Bcnbachhingen und theoretbehen rntt-raudumg.-n ge-

brauelit die gespaltene Stromstrecke etwu die 1> jfaehe Breite iler

ungespaltenen bei entsprcchend geringerer Tiefc, vcrgrobert alfu>

auch die Widerstamle fur daa flichende Waaacr tim vtwa die Ilalfte.

Ha erfiihrt abo die jedeaurolige Fluthwellc eine Schwilcliung in ciner

Spaltunt;. *" dab ale die gauze obere Flnbatrerke matter und mit
geringerer Wasaermenge durcblauft Fur die ganze Kbbc ergibt aieh

daraus ebenfnlb eine Verziigcrnng und geringere Senkung dea

Spiegcls, fnlglicli zu alien Zeiten eine geringere Stmmkraft. Alb
Smkatnffe erbalten duller innerhalb und oberballi der Spaltung vor-

zugaweise <ielegenheit zur Ablagerung oder zur Verflachung ilea Hette*.

Kin iemerer L'ebebtand grobcr Spaltungen iat aodann, dab die

Fluthwellc in dem einen Anne oft raacber hinauflauft ab in dem
anilcrcn und dalier zcitweilig in dem letzteren eine Gcgenstromung
geir.ru die durt aiifdringende. Flutli erzeugt. Sind bekanritlich idle

Spaltungen in oberen Flubgegenden namentlich wegen der geringeren

Tiefe und der Lnbcstaniligkcit der ganzen Vcrbaltniasc schon aehr

nncrwunscbt, so wirken aie dnrt doch nur fur die betreffende Streeke

nacbtheilig. Im Flutligehlet erstreckt aich dagegeii die « Imdlichc

Wirkuug zunachat am auflalligaten auf die ganze obere Streeke dleaea

Gebiets. aber wenn aueh weniger aichtbar, ao docb cbenao aicher

wegon der Vcrringerung der aich bewegenden Wuasenncngc uuch ruck-

wirkend auf die gunze untere Streeke.

lndem aich alle BUnke und Untiefen, wenu auch in geringerem
Grade, aber doch ahnlich, wie apaltcndc Inaeln verhalten, an iiubern

ecdlicb aueh alio aonatigen L'liebcnheitcn und I nregelmiifaic-
koiten flue nachthrilige Wirkung fiir <lie Hewegung dea Ebbc- und
Fluth-Wassers, ubcr welche ab im allgemeiaeu bekonnt liier hinweg-
gegangen werden mag. Nur aci kurz erwahnt. dab Buhnen, ao lauge

»ie unverlandet aind» und noeli mit ihrcn Kiipfen und Uuekcn roerk-

lich hervortrrten, im (iegenaatz zu ol>eren Flufsgegenden, im Fluth-

gebiet vorwiegend nachtheilig sind. Wahrend ale im obereti Flufae

oft in gunstiger Webe durch den geringen Aubtau, den jede einzelne

Ibihne bewirkt, daa kleine \Va»aer im Spiegel etwoa heben, ver-

uraacheu aie im FlutliKebiet durch ilieae llebung einen geringeren

Abfall ilea Kbhewasaers und ein aebwiicherea Auflauferi der Flutli.

Denn jede einzelne Bubne zehrt wiihrend der ganzen Klutbdauer an
der lebendigen Kraft der FlutbvfcUe, und jeder \ erluat hierin ist

eben uueraetzlicli.

Sind nun die achadlirhen 1'inatiinde crura Fluthgebiete* narh diesen

Andeutungen leicht erkennbar, so sind dementapreehend aueh die
Mittel zu ibrer Ueaeitigung in ihren ltiaeipien aehr einfu-h. Grobe
Krummungen erfonlern Durchatichc, kleincre entapreehende Ab-
grabungen an <ler einen Seite, seltener, weil mit zu grofaen Kontea
Terknilpft, Vorbaue an der anderen SeiU. Die Spaltungen aind

unbedingt durch Coupirungen dea ungunafjger grlegrnen Armea
nufzuheben. wahrend der andcrc Arm in der liegel einer kunat-
liehen Erweiterung bnUrf. Dub ilie Coupirung aowie die Kr-
vreiti>rung in ihrer Au-sfuhrung aich gegenaeitig bedingen, und dab
namentlich auf eine Mitwirkung der fur den Hauptarm ge-
ateigerten Stromkraft zu reebnen aein winl, darf ulx aelbatrer-

atKndlicli gotten. Die alten Arme aind zur Aufname dea abge-
grabenen und ouagebaiggerten Knlmatcriab in ihrcm oberen Theilo
bis uber ilie Coupirung hiuaua zuzuschatten und zwar thunlicbat bis zur
nonnalen Hbhe der Flubmarsch, in ihrem untere n Theile aind aie

jethxh mit Vortlicil ab Flutli- oder ab Spiil-Sauimelbccken fitr

das Eintreten dea Flulhwaa«i> von imten her offen zu erbalten und
nebenbei ab Sammebtellen fiir die EotwJfeaerung der hedeieJiten

Marscben zu benutzen. Im oberen Theile dea Flutligebicts nimmt die
Bedcutung soldier Flutli - Sammeltejche aelbstvemtiindlich wegen
geringer LntervallliQIie und wegen Kleinheit der Nebenannc wcaent-
lich ab im Vergleidi zu der Bedeutung, welche aio namentlich irn mitt-
leren Fluthgeblet beslUen. Denn bier vorlmndene grnfse Behiiller

haben begreiflicberweise fur die ganze untere Streeke einen unmittel-
baren Nutzen und aogar infolgc der Starkung dieser Strecken mittel-

bar aueh einen Vortheil fur die olnie Strecken.

Aufw>r ilen fur ilie Erweiterung der zu engen Strecken mithigen
Baggerungen aind aolche audi zur hliibeu Keuulirung dea Bette*
am Sehluase der ganzen Auafuhrung erfonlerlicb unit nutzlich, wobei
in vortheilhafteater Weiae daa gewonnene Baggcrmaterial, aowcit es
nicbt von den auazuftillenden alten Armen versehluckt winl , zur
Aufbobuiig der vom eigentlichen Stnunbett durch die Leitdamme
abgeeebnittenen Kilumo zu benutzen bt. Dieac, den gewuhnlidien
Parallelwerken aehr ahnlichen Damme, welche zweckmiifaigerwebe
miretwa die Unbc dea Nieilrigwaaaers crhalten. sollen daa Niedrig-
waaserbett von dem dariilMTliegendeu llocbwnaaerbett trennen
und dadurch in dem erateren die Striunung zuKurnmenbalten und die
Tiefe vergrubem. Die Leitdiiinme acblieben aich unliediugt in ihrein

oberen Ende an daa feate L'fcr oder auch an die untrren Sjiitzen

von IrnM-ln an und bufen jc nacb lli-l irt'uiis bald nur an eitier. bald
an lieiden Seiten dea Nieilrigwasserl>etti?* entlang, selbatTersUndlich
vorzugaweiae an der concaven Seite.

Mit Hulfe dieaer Mittel, aofern aie in gelniriger Folge rechtzcitig

und an der richUg»^n Stclle angewandt wenlen. labt aidi ein aicherer

Erfobt veraprecheii, der um an griibtT aein kann, je incur der alte
Strom biaber verwildert war.

Da mm die I'ntcrweaer von den deuUcheu Flulhgebieten
unatreitig am starksten verwildert und demgeuiiib aeit einigeii Jnliren

der licgenstund einer tK*«ouilera eingehenilen I'ntersuchung uud eine#

Comx'tioua Entwnrf* geweaeu 1st, ao eignet «ie aich auch jetzt vor-

zugsweiae ab Bciapiel ftlr unsere weiteren Betrachtuugen.

(Fortaeuung folgt.)

Neuere Ausgrabungen in Italien.

Seit einer Keihe von Jahren hnben Grieclrenland, die Inscln dea i

Archipeb und Kleinaaien dem Wetteifer der gebildetvu Nationen ein

Arbeitafeld fur kunatwbsenscbaftlidie rnternehiuungen geboten, dem
gegenuber Italien, daa eigentlicbe Vaterland <ler klaasiachen Alter-

thmnakunde, mehr und inebr in den limtergrund getreten ist. Die
neueren italieniachen Auagrabungs- und Fundbcrichte fiihren una,

namentiich, wo ea akh um arclutektonbclie uud topographbehe Ent-
•leckungen handelt, grobentbeib auf altliekannte (Jrte zurllck, unter

denen I'ompci und Hum die wichtigate Stelle cinnebmen. Die lang-

aanw uber atetige Fortfuhrang der an beiden Urten betriebenen,

wbnenachaftJich wie teebniach vortrefflieli geleiteten Arbeiten liut

aich die Kegierung zur Pflidit gemacht. Daneben freilich betbitigt

aich idler Urten der LocalpatriotbmuB einzelner Provinzen und Stiidte

in arcluirilngiscbcu Entdcckungen : ea handelt aich dabei jedoch zu-

meist nur um Auabeutung gelegentlieh cnblcckter FundstaUen, olrnc

planmiibige Erforachung der geaamten OaTtNchkeit. An grofaartigen

Entdeekungen, wie in Cypern, Mykenae. Olympia, Pergamon und
Deloa, die der Kunatgeacbichte ganz neuc Gebicte crachlosacn, hat
ea in Italien in den tetzten Jahren so gut wie ganz gefehlt Cnd
doch bietet Italien aufaer Kom und Pompei an Orten wie Puatum,
Syrakua und Selinua KuinenataMen, noch dazu mit Denkmalern aua

grivchbeber Zeit, deren grilndllcbe ayateinatbcbe Krforschung kaum
weniger bedeutungavoll und erfolgreicb seiu dUrfte. als diejenige dcr

I

eben gennnnten PlaU<' in Griecbetiland und Kleinaaien. Ea bt keine

Uebertreibung, wenn bebauptet winl, dab in Srlinu* biaher noch
keiner von den sechs oft beachriebenen und geme*aetieo Titnpeln
ao weit aufgegraben und geaiiubert worden ist, dab eine luverliiaaige

Aufnahmc muglieb ware, dohcr die Publicationen
, diejenige von

Ilittorf nicht auagenoinmen, theib an erbeblicbeu I'nrichtigkeiten,

theila an ganz wUlkQrUchen Erganzungen leiden. Xeuenlinga hot
man dort wieder einmal Nacbgrabungen veranataltet, docb liegen zur
Zeit noch keine genaueren Berichte ibruber vor, ao dab uber ihren

Erfolg nicht geurtlieilt werdea kann.

In L'uteritalien biblen wie in Sicilien ibe Rw>te altgriechiacbcr

Kunet daa llauptziel archuologbcher Unteraucbungen. Unter ibuen
aei zuerat der von Viola geleiteten und im Deceuiberhefte der notixie

dtgli acan tlx antickitii \t$&\ initgatheilten Arbeiten in Turcnt ge-

dacht Dieaelben batten neben dcr Auabeute von iui TernicoWen-
funden aller Art reicben (irabanbgen, vorzugaweiae topographbehe
Krmittelnngen uber die Akropolb der alten Stadt und deren bau-
liche Kcate zum Zwccke. lhr lluuptergebnib bildet ilie Kntdeckung
einea altilorbdien Tempeb — Viola venuuthet einea Posciilou-llcilig-

thumes — imnitten der alten Burg, d. h. der uuch von der modcrnen
Stadt eingenommenen lialbinael, die den liafen, daa mare piccolo,

vom offencn Mcere trennt. Der Tcmpcl betindct aich im llofe des
Oratoriuma der Congregation delb Truiita, aber jetzt derartig
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I, dais i-s bUhcr nur gelungen ist, eine Saule und audi

mit der auffalligcn Anzahl von 24 Cannelurcn sind: Huho 8,47 m,
untcrcr Durchincasrr 1,90 in, oberw Duirhuicascr l-w in. Abacus
2,70 ni liri'il. Das Capitell hat irini-n sdir kriiltic geischwungennri

Echinus mit 3 Ringeu. Von der pin*"''' verbauten Xachharsaule

ragt gerade noch ciii Stuck des Abacus h<>rvi>r, so dais cine zu-

verlassige Mcssiing der Axweitc von 3.77 m crro<>glii'ht wurde.
Wcnngleich wir Hotnit Qbcr Grundriftgcstnltung uml den Aufbau
tics Tempd* so gut wie nichta crfahn-n , ist drr Kiiml iIim-Ii

wirhtig, weil wir. vorauagesetxt , <'»f* j*
1'"' Saulen wirklidi drr

aufscrcn Tempelhalle anpehiiren, in den oImjii ungefuhrten Mafsen,

wie Viola richtig hervorhebt. cine gsnz nugenfallige Achnlichkoit

zu der in den Vcrhiiltnisscn fa*t gnnz uhcreinsriromenden Saulcn-

Ordnung des Apollon-Tcnipels aul'Ortygiu in Syrakus besitzen. Hicr

wie dort die gleichf enge StutzmiMclltirg. so daf» din lichte Inter-

cohimnienweite geringer ist, als der untere Durduniisser, feroer das

nahezu gleiche VcrhaltnifB >ler Silulenliohe zum unteren Durch-
messer von etvra 1 : 4'j. und 1 1 limit folgerichtig die gleichcn Schwierig-

kciten fiir die Iliblung cine* Triglypbenfricscs. die Adler fur den
Synikiisanisclien Tempel dnreh Annalnnr nines monotriglyphi*chcn

Systems zu l.isem versucbt hat.

Xaehst Tarent tuuCs hior der bereits vor drei Jahren hcgontieiicii,

leider aber nicht vollewlcten Grabungen in Metapont gedacht

wenlen. die Schreiber dieses, ira Vercine mit den Architekten Dorp-
feld mid (iraelMT zu besucheii Gdcgciihcit land. Ks bandeltu sich

ilabci um HloDdegiing iler unweit der jeUigcn Bahnstation Iwi deni

Gehofte ..('hicsa di Sansonc" vrrmutlieten Restn nine* altdnrischeit

Tcmpels. der dem Stile nacb etwa in dieselhe Zeit gehort, wie der

bekanntc vom Due do Luynes veroffentlichtc Tempel an der sog.

tavoln dei I'nladini. Infolge der starken Zerstoning. die das ltnuwerk

crfalircn. stcht keitie der Stylohatatufcn, aueli keine Siiulc rnehr in

dener Grofsc am Platze umher. cbenso Gebalkstucke,

die liber den noefa alterthumiichen Stilcharakter des TempeU keinen

Zweifel laxwti. Die fapitelle baben unter dem stark gexebwungenen
KehinUH tii-fe Kelibn, die Triglyjiben von O.ttl tn Hreite nuf den
Slegen si Inmdi- erliabene Lrbten, iltnen in den S<'blitzen n'rliteckig

aungcflchnittene Wrtiefungen ents|ir«'beii. An den \Vand(|undern
haben sich mebrfach \ ersatzmarken archaUchen Sebrifteliarakterx

erhalten. Der Tempel war ein llexaHtylon-1'eripteroii von biichst

wahrm'heinlich 11 Siiulen an den Lnngseiten. Die Mesiungen der

Kunilainente itkiiIm-ii aU Lange MK'.i in und nl« Hreite 22 m. woraua
»ich uaeb Abzug von Stufen und unter Vonmwtziing nliiger Siiuleu-

anzatd al* Axwcite ein Mats von etwa 3.70 ni ennitti-ln UiC«t. Be-

nonderes Interense verleihen deni liauwerke die sehr zablreiebeii und
mcist gut crliallenen Ke*(e vom Terrncottaxehmueke seines Daches,

lie Due dr l.uynni ziir Rernnstructifin de* von ibm veriiffentlichteu

TempeU mit benntzt bat. Outer den Terrarottrn betinden icich \ er-

kleidungssUleke in Kaatrufonn, ahnlieb denen, die sieb in den tnriitcn

archaisehen Tempeln Sieiliens und l'nteritalienn haben nai-liwi'isen

Ibsmmi.*) Allc diese Stiirke. auberdem eine Menge figurlicher Terra-

eotten ncbst ziihlneii'lK'ii nnderen Fundcn aus den (Jrabern sind jetzt

in eiiiein dieht bri <leiu Itahnbnfr liegenden Gebftude untergebracht.

Der Ort selber, frQlier Tnrremare. jetzt winder Metaponto grbeidicn

wird, seitdem er Kreuzungspuukt der von Neapel konunenden I.inie

mit der Balm Tarent - Keggio geworden, erheblieh an Bedeutung ge-

winnen. die hofTentlieb AnlaN zu wcitereu Nacliforschungen auf dem
Boden der alten Stadt wenlen wird.

In Mittnl- Italicn verdienen vor alien: die in Horn, niirhstdem

die in seiner einstigen lliifenstadt Oatia gemaehten Kntdei'knngen

Iteachtung. In der llauptstadt fbrdern die vielen I'mbauten und
\ eriinderungen. namentlich in dem Stadttheil am Hahnhofe in der
Niibe der Diocletian* -Thcrmen, fiwt tiiguch He^te des Alterthums zu

Tagn, und e< hedarf bewindem wacbsainer Augen. um denirtige Uo-
legenbeitsfunde, ebe sie zersti'irt wcrdeu, oiler unter den Neubiiuten

versebwinden, nocb fur die topographlM-he Korsobung mitzbar zu

machen. Daneben aber hat die Kegierung die Mittel zu planiniiCsigen

und winHMMclMiftlich geleiteten Ausgrnbungen hergegeben. die vor-

iicbmbeb am I'anthrnn und am Forum kriftig grliinlerf wurden.**)

Keber die (irabungen am Pantlii-on. welrbr die Aiifdiikiing <ler

Thermen des Agrippa Iwzwecken. wird atnlerweitig berichtet

werlen, am Forum verdient zuniicbst die merkwUnlige, jetzt zur

Kirelie SS. Co«ma c Damiano gehiirige antike (ieliiiudeitruppe

zwi«ben deni Trmpel den Antoiiinu* und der Faustina und der
Maxentius-ltasllira uimere Aufiunrkxainkrit. Ib kaniitlieb dient aLs

*l Vgl. Winkelmaiin'K — I'rogramm der areluiol. Uewllhchafl. 1881.

**) Der beigecebene Situatimis-l'laii i»t eiiiein Berichte Laneiani's
im liutltttinu tiri/a a>mmt**u>ne arrhtoiogtra romriNNjia/e di Rtma ent-

lehut und durch eiuige Ergiiizuiigen iM-reiehrrt worden.

Vejitiliuluin die»er iturab I'apst Felix IV. zwiseheii 52»i—WJil cin-

gerirhteUin Kinbe ein antiker Hundbau, dem recbtwinklig zum Dumb-
uiesser je ein rri-Mwkiges. mil einerApais grscblosiwnes Geniacb auliiut

und vorne gngetulan Forum bin mit einer llnchbogigcnVorhalleversehen
iit. Diese originelle llananlage i.it iieuerdings diireli I>anciani voll-

vtiindig freigelegt und gi»ittubert, wilbrend lM-reiL» fnilierile Rossi einer-

«:it» ilire l eliereinstimmung mit einer iiu t'odex 343!» der \*atii.aiii*chen

liibliiitbek entbaltenen Zci<'bnung ilea I'irro Ligorin. andrerseiU ihre

Hestiimming abt nines voti Maxentius seinein Sohne Romulus ge-

weibten Teni|M>ls sieber gestellt bat. rntmttt'lbar an diesen Kundbau,
aber in »i'briiger Riehtiiug zu demselben und der StrafiH- am Nonl-
rando de* Forum, scbliefst sich ein recbteckiger. in wriner westlichen

llalfte von der Kirch.- S, S. t'nsma o Damiano eingenoiiimener antiker
Saallmu an, der vnn jeher grofscs. Iiitcrcsw in Ansprucb genommen,
weil uiimittelbar ilanebeti im XVI. Jabrh. und audi in ncuerer Zeit

wieder Heste des lM'kannt<-n capitnlinischen Stadtplanes grfunden
wurden. Aus der Tom Forum abweicbenden, dagngen mit der Ricb-
tung den im Jahre 75 n. dir. von Vcspa-ian gegrUndeten forum pacis
iibereinstiiiinienili'ii Orientirung des Baues scblonsen Jordan und de
Rosni auf seine Zngebiirigkeit zu demsrllicii und vermutheten in ihm
ein (ieliaude, in welcheni einst schon von Vn»|Nuiiin ein dem auf
uns gekommenen. aus Severianischer Zeit stammenilen abnliclicr Stadt-
plan UoniB aufgestcllt scin mochte. Dieser \ eniiutliung luit sich

audi I.umiani angwhlosscn, en ist ihm aber nebenbei nocb gnlungen,
durch Ausgrabuiigen gauz neiie Aufsdililsse uber die bauiiche tin-

-taltung jener Anlage zu gewiunen uml fernnr iihnlidi. wie es de Ro«si

mit dem Roiuulustempel getlian, ihre ITelirreiiistimmung mit einigen

von V. I.igorio Terfcrtigten und von Pnnvinio mit. Noten versehenen
Zeichnungen uadizuwcisen. Diese Zeichnungen linden sich in dem
schon erwahnten t'odex 3439 der \ aticaiuschen Bibliothek und in einer

elwhs abweiibenilen, offenbgir aber genaueren Darstellung in etnein

t'odex zu Oxford. Dafs diese Zeidinuitgen, die unter llinweglassung

des llauwerkcs enthalten. mit Ausnaluue einiger leicbt

ration ilea Autors keontlichcr Zusatze. der llauptsacbn uacb richtig

»ind, haben Ijinciani's Aiisgrabungen dargctlian und damit den Be-
weia geliel'ert , wie die stark angrzweifeltcn und gewiXs hocbst un-
kritiscben Zeichnungen des Xeapolitanischen Architekten doch noch
fur die wissenschaftliche Forschung mitzbar gemacht wcrden konnen.

Aus den Angnben des l'anvinio mufs man Qbrigens scbUefsen,

dafs man cs statt mit cinem, mit zwei vcrschiedenen Raumcn zu
tlmn bStte, niimlich cincm ostlichen, bus Tuff erbauten. zu Pan-
vinin's Zeit aber sdmn halb zersti'irten, und eim-m westbehen — der
jetzigen Kirche — zum Theil aus Ziegeln bnstehcnit

lurch die christuchc t'borwand und Apsis Ton jene

schieiien ist. Dagegen hat Lancinni nachgewiesen. dafs lieidc IJalften

urspriinglich aus durchaus gleidiem Materiale erbaut waren und dafs
das Ziegelmnucrwrrk in der wirstlicben nur einer si«itcren Restau-
ration angehiirt. Von der ardiitektiiniM-hen (.nstaltung und Decoration
des Bauwerkes geben uns I.igorios Zeichnungen und 1'anvinio's An-
merkungen eine \ orstellung. Donacli war der Raum, ein Ret hteck

von etwa 40 m IJinge und 20 m Breite im Innem, durch rundbogig

lief eine ilurdi Mannor-Iiicnistation zwisdien 1'iuistern relch diToriite

Zone, wShreiid der uutere Theil der Wiindc ghitt und nur In der
ostlichnn Hiilfte jederseits durch 2 Nischcn untcrbroclien war. Der
ursprunglidie Vcspasianisdie Bau wurde in dem grofsen Brande
vom Jahre 191 ein Raub der Flammen und vrrdankt, wie uns auch
ein inselirilUirhes Zeugnifs lehrt. i»eine Wie.lerhei>t<dlung dem Scp-

timius Sevems. Aus dieser Zeit riihren die bereits erwahnten Con-
Ktrui tinnen aus Ziegeln her. ferncr die llinzufugung einer besonderen

Vorballc an der Nordscitc der iwtbehen llalllo. Mit der grofsartignn

R«i»t«uratinn»tJiiitigkeit do» Septimius S-venis mufa ilann auch die

KrneitiTung dns Stadtplanes und seine AufMnllutig an der dem forum
pads zugewendeten Front des Bauwerkes zusammengebangen haben.

Die weiteren, unter den Auspiden des Ministeriums bier iin

llcrzcn der altcn Stadt untcrnommenen Ausarabungen batten keinen

geringcren Zwcck, ills die vollstiindige Aufdcckung dea gatizeu.

•istlicli vom Fnniiti bis zum Titusbngnn reidienden Terrain-Ab-
sclwittes*). Ilier hoffte man zunachst durch die Auftindung ilea in

der Nahe des Faustina-Tempels vemiuthrten sogennnnten fornix

Fabiaiius, einca Triumpbliogens. den der Consul Q. Fabiu* zum An-
denken au arinen Stag und Triumph iibnr die Allobr»«ier (UH v. dir.)

errichtet. zur Klarhdt. iibcr den noch immer streitigen Vertauf der

ra zu gelangen. Allnin obgleich sich mit der Zeit Travertin-

], rfeiler- und Bogenstucke gefundnn, die man jenem Dogeu
zuwhrdben zu mussen glaubtc, liat sirb die Ijige aeiner Fundament.-

bislier nidit imchweisen lassen. Grofserc zusaminenhangende :'

•luadern.

" H i re hie mit Situations*!

XXVII, Xo. UW». 700 und 701.

sid. im -. vol.
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rest* ergaben die Gralmngcn sudlich voni Romulus-Tempel. und
zwar lassen slc-h hier haupMachlieh zwei

•Bauperioden erkennen. Die oberen jUngeren

scheinend eine ausgedehnte Doppelreihc von Gcmttchern

Portion und einer Anzahl klcinerer Monument* davor und folgen in

ihrer Kichtiing der grofscii, am Xordrande des Forums von der

Maxentius-Basilica his zum Septimius-Severus-Bogen laufenden Strafee.

Die darunter bertndlichen, nur zum geringet] Tbeilc orhaltencn Restc

von Mauern und Mosaikbbden haben cine von den oberen ab-

wcichcwle Uichtung un<l wiirden einein .Sirafsenzug* cnUtprer-lieo. der

von der Siidnst- Eck* des Faustina - Tempel* bei dem Ve*t*-Temp*l
voriiber auf die Ecke den Castor-Tempela zugeht. Man bat in diesen

Mauern Re*te der noeh von Casar bewohnten, iui Hrande unter Nero
aber untergeganRoncn Hegia — der Konigs-Wohnung —
und in der That wiirde wenigatens ibre Lagc an dicser

Abhangc dc« Palatin neben dem Vcsta-Tcmpe! gut zu alien durtib«r

vorbandenen Angaben stiramen.

An die spiitercn, Uber der zerstorten Regis erricbteten Uau-
anlagen schlicC.it sich westlicb mit nur etwn 5 m Abatand vom
Vesta-Tempel ein in seinem Aufbam* annahernd wicdcrhcrzustellen-

des klcincs Monument an (A 'l*r Sicuationaskixze). Ks ist ilas-

selbo eine Acdicula mit zwei Sliulen an ihrer gegen Norden gerichtefe

Front und ml vor der Rtickwand

telle uu.l (Jebalkatileke, darunter

zwei zusauimenbimgendc Fries-

blucke mit der Inschrift:

SKNATVS POPVLVSQVK
HOMANVS PKCVN1A PVBUCA

FACIF.NDAM CVRAVIT

haben sich nls

weisen lassen.

Capi-

von llallcn uuiRebencn Forums. Da* Theater, desxen Grundrib-
ist seiner urspriingucbro.

am liesten jm .See.ncngcbSuile erhaltenen Aulag* nacli wahr-
schelnlich eine (irundung dot Agrippa. des Scbwiegersohnes des
Augustus, erfuhr aber nacbmuU erhebiiche, besonders den Zuscbauer-
raum betrefl'ende I'mbautcn zur Zeit des Kaisers Septimius Severus.
I>emiielben verdankt iiberhaupt der gauze Studttheil nahe der Mun-
dungde* Tilier und nudlicb der grobartigen llafenbauten des Claudius
und des Trajan bauptaachh'eh seine Bedeutung und Rebauung. Den
C'harakter aeiner Zeit tragen aueh die meixtcn der aufgefundenen
Architekturbruchstuck*. Weiter* Veranderungen riihren aus der letzten

Zeit des R<>mt-rrcifhc», vielWcht aus der dea Honorius her. Der
Radius iles iluberen Cmfatiges des Theaters betragt etwa 40 m. <ler

der Orchestra runil 12 m. An .lie nordliehe, dem Tiber zugekebrt*
KUckwaud des Scencngebiudes lehnt sich eine jederseits dureh ein

(iemaeh nbgesehlossene Saulcnhalle an. Dieselbe bildet gleiehzeitig

die Sudseite eines aueh im listen und WeAten durrh Mullen be-

grenzten Platzes von 78 m Ilreite, ( lessen nordheher Abwliluls limber

noeh nicht festf;efttellt ist, vielleieht aber von dem Fluiise gebildet
wurdc. Die Mitte des Platzes niimnt ein genau in der Axe dea
Theaters betindliche* Tempelgebaude von a5 m Liingo und 11 ni

Hreite ein. Die

Antahl der lntercolumnien

Arbeiten

t kurzUeh ein iutUch vom Vesta-

Tempel gefumlenes neucs Frag-

ment des Stadtplanes gegeben, das

merkwiirdiger Weise g«;rade die

unmittelbare Nachbarscliaft dea

Fuiidnrtes nelber, nitmlieb das
Terrain zwischen Vesta - Tempt I

und Castor - Tcmi)el, dnrsteltU

Aun demselben liifst alcli vor-

behaltiieli aller weiteren

Ausgrabungeo zu

KeHultate, wie mir seheint zu-

naeluit soviet erseben, dab an
jener StelJe nicht der vielnmatrit-

tene StraXseuzug der via nova an
das Forum anseJiIofii. K« 1st riclmehr

von Tavemen, die sich aueh westlich

zeigt eine der

on Gemiiehera,
dcren Mosaikftirslioden zum Theilo
noeh vorhanden ist und una
dureh ilie darin cnthaltenen In-

neliriften Aufschlurs iiber die lte-

stiminung einzelner Kaume gibt.

Sm> tindet sich ilie Bezeichnung
der .navicularii Ugnarii" (Holz-

flrifser), der .tnenaores fruinentarii'

((letreideineaser), .aacomarii" (Wa-

tm— u a a—> a -k~ «.».

geht, dab die gauze Anlage das
Forum einer Anzald am Uafen
beachaftigter Art>eitergennssen-

sebaften bildete. Von der einati-

gen puistisclien Ausstattung desael-

ben legen eine Anzahl Postamente
von FJirenstattien mit lnschrift. ii.

die von den eiuzelncn Corpo-
en gestiftet und aich in

der Comdore des Theaters

Q9biu4>[rvM>« Ml fonm.

Zeugnib ab. Anberdem ist in <

weatlichen F/ckgrmaehe der an
daa Sceoengebauilc anstofsenden

ein sehiiner reieh aculpirtcr

>tz dureh eine Reilie

der Sud front des Castor-

Teui|X'I.H vorbei bis liinter die Ba«iUcn Julia eratreckt haben miigen,

abgeschlosBen. Ktwa in der Mitte zwischen jenem Tempel und dem
Heiligtliume der Vestal bemerkt man die Andcutung cmea Trcppen-
Aufganges, der in einer init ilen Resten der Rcgia ubeniinstimnienden

Ricbtung zum Palatin hinaurTuhrL IN bleibt die Aufgahe weiterer

(irabungen, denen aueh die baufallige unbedeutende Kirche S.Maria
Liberatrice zum Dpfer (alien mubte, den ganzen nach dem Palatin

zu licgenden Tcrrain-Absehnitt zu klilrcn und die Uebereinstimmung
der dort noeh
festzustellen.

Weniger umiangreich als in der llauptstadt, doch ebenfalb von
Erfolg gekront, wares die Arbeiten in seiner alten llafenstadt Ostia.

Uber die Lanciani in <len aotuit detft #cori. December 1«B0 und
Mai 1081. Berieht erstotteL Das llauptergebnib jener Arbeiten war
tlie Aufdeekung ernes Theaters und eines daran sich schliefsendcn.

ind keine beileutemleren Auagrabungsarbeiten
neuenlings nur hat man mit der Aufrilumung der

Stadtgeschichte eng verwaebMencn Arena
und wenigstens die allgemeinen Griifsenver-

Zeit entdeckt wordei
Aus Dber-ItaUen

zu verzeichnen

mit d<

in Padua
hiltntsse und Raumtheilungen dieses in den Abmessungen den Arenen
in Verona und Capua annahernd gleichstehenden Amphitheaters
ermittcIL Kb haben die beiden Axen der elUptuchcn Arena die

Lange von 77,40 m und *ft,&5 m.
Die zablreichen Qbrigen im Uinfangc dea ganzen Ri-iehes gc-

inaehten Kntdeckungen von geringerera Wertbe aueh nur zu rr-

wahnen, wiirde bier zu weit fuhren. AusriibrUehe Mittbeilungen
uber dieselbcn entlialtcn die bereits erwalinUin italienischen Fach-
zeitschriften, vor ntlem die Inufcnden Berichte der nntiri* Jtgli tcavi
h mtickita, fenier Kir Rom im I

R. Borrmann.

Funfto General -Yersammliing des Yerbandes deutecher Architektcn- und Iiucenienr-

Vereinc In Hannover vom 20. bis 24. August 1882.

getroffencn Gaston alt* liekannte zu begrufsen. Hier zeigte sieh wleder.

daTs ilerartig«! grolse N'ereinigungen erst in zweiter l.inie dureh die

Erledigung wiss«in.»< haftlicher Arbeiten wirken; ihr Schweri>unkt liegt

in dem Wiederseheu alter uud dem (iewmuen neuer Freundc, in

einer engen lleriihntng der verschiedensten Anscbauungeu und in

dem wannen Ausbiusche dcr Meinungen von Mund zu Mund. Weun
dem Verbande vim maiHrhen Seilen der Vorwurf gemaeht ist. dab
er wenig greiftiare Krgebnisse aufzuweisen babe, mi katm

Die Cetirral-Veriiatiimlung dea Verbandes reibte sich «liese« Mai
im Verbandsvororte der am 1H. und 19. August abgehaltenen Ab-
geordneten-Xersammlung an. und die kleinen Vereinigungen der
Aligi-orilneten hilileton eine giinstige Vort>ereituiig ttir die gruberen
FeKtliehkeitvn . da sich in ihnen schon ein Staium zusammenfand.
der spatcr die zaldreichen. einaniler noeh melir oder weuiger treuiileu

Elemeute um sich •ammeln konnte. So cntwickeltc sicb denn am
Empfangstagc, dem a>, August, in und vor dem Empfangsburcau in

Hart maim'* Tuunel ein reges Leben, da jeder eilte, unter den ein- i gestanden werden, dafs manche Arbeit, die viele Muhe verursaubte
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und kostbarc Zeit versdilang, znnilchst ohne. bestimmtes Ergebnifs

peMicben i*t: I dem Vorwurf-' i-r alier »
i *

*'
*
r

*

r

j i il . i];tf* mnirtllm

durdi die Arheiten ausgestreutc Korn welter keimt, und in den

Kreisen iler Tecbnik odcr audi durdi die Beeinflussung mafsgehender

Personen und Behnnlen seine Frtidrt* tragcn winl und audi that-

siichlich sdion gctnigen hat At>er audi darin 1st ein untergeordnetcr

Erfulg zu seheu: no<:h wichtiger als die offenbaren und latvntcn

wis-enschaftlichen Erfolgc ist iler regelmilfsige Verkclir dcr Bernfs-

genosAen aus Nord und Slid, <)*t und West, welchcr die sirh in iler

Fernc frcmd Itlcibcndcn vcrcinigt. Mifsvcrstandcne* durdi Erkenntnifs

der vcrsdiiedeneti waltenden lUnstiinde aufkUtrt. und durch die Mit-

theilutig und Besprechung der in den Tlieilen des deutschen Vnter-

landes Uberall verachiedenen Aufgaben und Bestrebungcn nnrcgciid

auf jedeu Einzclnen wirkt. So halt* denn bd den Vorbrri-iUingen iler

\ erein in Hannover die freundsduifllirhcn Zusammenkunfte der Ver-

sammlung Kir elienso sehwerwiegend gehalteii, wie die der Wissen-

achaft gewidineteti Sitzungen. wan seinen Ausdruck in der grofsen

Zabl von verscluedenartigen Eintritts- u. s. w. Karten auf dem Tischc

des Empfangsbureaus fund. Im war die nllgemcino Theilnehnierknrte,

die Karte fiir eine Besiclitigungsfahrt durdi die Stadt, die EinladHiigs-

knrle der Stadt sunt Einpfaiigsabende im alten Rathhause. die Fest-

bnnketkarte mid noch zwei solehe zu AusflUgen nacli Braunschweig

und firemen bens'. Ilremerhaven.

Die Gaste, wddic sich am Empfangstage zur Besiehtigung <ler

Stadt zunarh»t wl»«t iiberlassen warvn, wunlcn durdi die adit*

Abcudstunde in die Fesseln des in der Theihiehmerkarte ent-

haltenen Programms geschlagen. das sie zu dieser Zeit aber den
elektriaeh beleucbtctcn Bahnhofsplatz, durch die Bahnhof&trafse, und
die roit Gasfackeln erbellten neuen Durchlirudie, die Kiirmarsch-

und Gnipenstrafse nndi dem reU'hgiaidimiickten und hell crletichtcten

alten Ruthhuiise fiihrte. Dieses ehrwiirdige liuuwcrk aus dem
14 Jahrhtuidirt war schon (iegenstand des lntercsses der \H)',2 in

Hannover abgehnltenen Wsnilcrversnnimlung dcutscher ArchitekU»u

und Ingcnicure. welche damals <lcn Gednnkcu an eine Restaurirung

von aufeen in die Krei«e Hannover* bincintrug. Jnzwischcn ward
em hcfliger Kampl um fieseltiuunp <H]er Krneuemng deji liauwerke»

dun li^ekampft, in welcbem schliefslich der Wunsch der Areliitekten,

• las llenkmal mittclalterlielien liilrperthums erhalten zu schen, ob-

siepte, und es wird tnauehen der (.iii«fc mit (.ienupthuun^ crfullt

hai-en, unter den KUnpen ernes auf dem Marktplatze. aufpe^tellten

Mila kcorps den alten flau in neuerstamlener Scbonheit in hellem

fjehbTulatize und umpeben von der <licht pedntnpten theitnehiiiendeti

Hevolkerunp llannovers wiederzutinden. Den Anwohnern des Markt-
platzes. wekhe zu Khren der (iiiste ihre Hiiuser erleueht*t batten,

pebubrt Ixssnndervr Dank, fn deu Salen und Raiiuien iled alter-

tiiuiulichen liauen entwiekelte sieh Hrhnell ein repei Lebeu und
Treiben der (iaste und Gastfieber, und wenn aueh Uber den ThQren
de» in pothiBcher Malerei prangenden profsen Saales sich der Mahn-
sprucb fand:

.Die Kilder werden leieht (jevliwiirzt.

D rum lafst thu Rauchen, wenn's aueh Aehmerzt"

N vennoehte iks doeh die frohe Stimmunp niclit einzusehranken,

denn in den Ubripen Kiiumen fand sich zur llefrieilisrunp dieses lie-

diirfnisses ausreiebend Uelepenheit- Die Ha»t«eberin war an diesem
Abcndc die St*lt Hannover, welel.e die (iiiste mit kaltem Irabifo

imd einetn Tmnke Bier l>e)frufote. Senator ('ulemann, der Stell-

vertretende des Stadt>lirectors, beirrufste die Ueaetlgchaft mit dem
Hinweise auf das Verdienst, das sieb die Architektcnscbaft Deutacli-

laods um die Erbaltunit und Vrrschiinerung der sehon dem Abbrucbe
verfnllenen RiSume erworben babe, in denen nun heut« dank ihrea

Klnllusses die V'ertreter und Tracer der liaukunitt auA gauz DeuUch-
land von der daokbaren Stadt empfanpeu wenlen konnten. Den
(irufs erwiderte l'rofessor Lanpc-Milnchen durch ein Hocl> auf

die putuche Stadt Haunover und der Von-itzende des \ erbandea,

Baurath Prof. Kiih I er- Hannover durch dim Dank an die stSdtischen

Colleirien, obne «)eren v. erkthatige Htllfe die KrfiillunK der Wunscbo
fQr die Krbaltunp des liaues unmilglich gewesen sein wiirde. Seiuitor

Jiube schliefelich bracbte ein Hoch auf <lie Scbopferin und Leiterin

dcr Dentrebungcn der Versammlun^. die Kuikst und WiHsenschaft

ans. Wenn damit anch der offieielle Theil der Festlichkeit beendet
war, so hielt die Freude de_i Wiedersebeno dooh die (iesellsi-baft

bis in die Nacbt hinein zusammen, und mancher hat wohl uiu-u>-

gedenk tier bevorstehenden Arlwiten erst spilt sich entacblossen,

aus dem Freundcskreise aufzubreeliim.

Der Morgen de* ai. August rief zuniclist zu eroster Arbeit
in die erste Hauptversammtung. Naeh Eroffnung iter Sitzung ilurch

eine kurze Ansprache des \orsitzenilen, liaurath Kohler, bewill-

komranet* der Landdrost von C'ranach die \'vrsammlung im
Nainen Sr. Exi*llenz <les llerrn Ministers der offentlicheu Arbeiten.

weleher sein Itedauern aiLsdriieken liefi, durch eine Iladeeur an der
personiichen Theilnahme verhindert zu sein. Der Reduer wies daniuf

bin. dafs, wenn Uberall gleicbe Kestrebungen in einer gnlfceren Zahl
von Faebgenossen Vereinigungen hervorzurufen |iflegen, dies liei den
vlclfaehen und schwierigen Aufgaben der Technik nicht blofs be-

so zahlreiebe Versammlung von An*biteVten und Ingenieurcn zu ge-
meinsamer Arbeit begnifsen zu kounen, und wolle den Arbeiten und
Zwecken des Verbandes das Motto mitgeben: Der Stein, das Kisen
ist todf, iIih Ii der (ieist des Meisters haurht ihnen I>cben ein!

Nacb einer kurzen Begrufsung <ler Versammlung durch Senator
Culemann namens der Stadt winl Professor Lange-Miinehen znm
stellvertretendcn \ orsitzenden gewiihlt utid es erhalt i Inn n das Wort
Rnurnth Krllmiinn-Berlin zu eincm Vortrage Uber ilen

Wcrth der Ausstellungen fur die Technik,

(lessen lnhalt kurz wiedergegeiwn wenlen miige. !«e grofse Zahl
iler Ausstellungen bat deren Werth zu einer Tagi-sfrage gemacht,
und die Wabl dieses Theinas fUr die heutige Versammlung erscheint
daher selir zeitgemafs.

Zunaebst. ist ein Einflufs auf die Technik vom Stamlpunkte des
Schaffeus aus festzustellen. Die Ausstelltmgen luiben schon in der
llerstellung der zum Theil erhalUuien Ausstclluiigsgeliiinde eine er-

heblicbc Zahl grofsartiger AufgafM>n gestellt; sie siml abiT aueh
durch die Schaffung diei»er BauU-n zuglelch der Anlafs zu einer
grofsen Zahl von Kunstgewerbemuseen gewonlen, wie z. H. in XUrn-
berg, Win, Heriin, Paris. Miinchen. London. Audi die kleinen-n

Erfonlcrnisse gaben in den Einzelpavillons vielfache Anregung zur
Entwiikclung eigenartiger Ideen, die dann auf anden" \'erluiltnisse

Ubertnigen wurden: andcrerseits wunlen viele untcr abweiihenden
Verhaltuisseii auftretende Aufgaben bier in besoniierer Au*dehniing
und Form gestellt, wie (Jarten-, See-. Wasser-, Pliitze- und Bllder-

Anlngen. Grotten, Aipiarien. Belenchtiingen, Pflastenmgen u. a. m.,
welche mancher jungeu Kraft willkotnmene (iele^jenheit paben zur
Uebung ihres Geschicks an diesen sonst seltenen (Jegenstanden.
Noch griifseren Einllufs auf weite Kreise Ubten die Ausstellungen
durch sol.-he Werke, welche nhae sio nic ins Loben gcrufen waren;
in diescr Beziehung muge untcr andern gedm bt wenlen: des Krystall-

PaJastes von 1851 in Londou, der Rotunde von Wien, mit ihrem so
aufsemnlentliclien Einflusse auf den Kisenhochbau. dann der Strafe
der Architekturen allcr Volker in Paris, der Dnrclibildung von llolz-

I architekturen in Frunkfurt, Niirnberg und Dusscldorf. I)ie grofsen

.Schwierigkeiten, welche die Lowing d fewer Aufgaben mit sich bringt,

sind zwar nicht ganz Uberwundeji, denn das engli-sche System der
Einfligiing von Kinbautcn in grofse einbeitliche KUiiine zelgt nach
einer Kichtung eben solche Mangel, wie rlas franzosisch-deutsche
Sjstem der Vertheilung in vide kJcinero Gebjiude. doch aber habeu
sich an den Werken tflchtige Kriilte lierangebildet, und die ersten

Ausstellungen macliten deu jUngen-n gegenQber einen phautasielosen

und wenig reizTollen Eindruck. Den Fortschritten der Kunstler und
tVmstnieteure ist audi das Handwerk gefolgt, und hat so eine

wesentliche Forilening erfahren. Eine zwcite Wirkung der Aus-
stellungen ist die lielvhrrnile, die ihrcn Schwerpimkt auf socialem

(.Jebieto hat. Die eigeue Anwluiuung des Vorgefilhrten wirkt nach-
lialtiger als ea die Presse und die Verbreitung von Schriften ver-

mag, und »o crreicht die Technik durch die Ausstellungen den
Zweck. dan allgemelno Interesse sich zuzuwende^ welches ihreii ver-

cinzeiten Werken racist theilnahmloa gegenuber steht. I'm daa zu

erreichen, sollen die Ausstellungen so angeordnet sein, dafs sie eine

M-Jinellc und eindringliche Wirkung auf den Beschauer iH-rvorbringen.

Dazu ist eine sorgfiiltige Sichtung des Auszustcllenden noting, es

darf nichta zu Unbe<1eiiteniles oiler zu klein Darge»telltes darutiter

sein. Als dritte Wirkung reiht sieb hieran die Erleichterung des

Studiums infolge des grofsartigen Getlnnkens, die ganze Welt ge-

w issermafscn in einer Stadt vereinigt dem Kinzelnen zuginglich zu
maclien. Audi halx-n die Ausstellungen zucrst allgeroeiner Gelegen-

heit geboten, die sonst nicht zugiinglichen Werke der Kunst und
Wisaenschaft fremder Ijimler kenncn zu lemen, wie z. B. in Paris

die Sammlung der Concurrenzen um den Prix do Rome und die

Rcstauration mittelalterlicher Bauten in Frankrcich. Fiir die Zukuuft

wunle ein hicrher geliorigcr Auastcllungs-Gegeiistand tieispielsweise

eine Darstellting der riesigen Eisenconstructionen Nordamerika's,

lndiena und Aiutraliens sein. Dcr Erfolg der AussU'llungcn ist

schwer materietl nachzuweisen, da sie nicht ncu schafteii, sondern

nur zu ntlmalilichcn Vervollkommnungen spornen sullen ; andererseits

durfte es alier audi wohl nicht gelingcii, einen durch Ausstellungen

bervorgerufenen Nachtbeil nadizuweisen.

Der Standpunkt, den die heutige Technik zu den Ausstellungen

dnntmmt, sollte demnach der des Willkonuncnheifsens sein. Jedoch

hat der ursprungliche Plan der Londoner Ausstdlung: den Stand-

punkt der Entwickelung <ler Mensehheit darzinlellen und zu weiteren

Fortschritten aiizusponicn, zu <iri>CsenverliilltnLssen gefuhrt, die nicht

|
mehr Qberboten werden konnen. vielmehr mufs man jetzt auf Ein-

Digitized by Google



k li Centralblatt der Banverwaltung. 311

schrankungcn denkcn, um niclit jeden vergleichcndcn ITebcrbllck

umuoglich zu inacheu. Dieser Zweek knnn auf zwei Wegen erreieht

wenlen, einmal durch F.iiisclu-itnktmg des Progrnmms, dann durch

ortUche Trcnniing der (iruppeu. Aus diesem Gedanken sind ncuer-

dings die grobcn Fachau.ssteUungen cntstandcn, welche bei grobtcm
gebotenen Interesse die L'ebersicht crlcichtem. Freilich haben sich

diese auch iiuf manchc wenigcr bereehtigte (regenstilnde eratreckt,

wie Icbondr Thiere, sociale B*«trebungen, Einflub der Museeu auf

dns K nn*tge« erbe u. a. w, es yrird dadureh aber in der Sonderung
niclit geachadet. Fur seiche Fachausstcllungen ist dann nucb die

Wahl iles Heurtheilungs-Ausschuascs wesentlkh crlckhtert.

Das Programm fur erne Ausatellung mub in erster Linie

prnktbch, dann systematise!) sein. Man greifc entweder ilie Fflcher

heraus, die am besten entwiekelt den glanzendsten Erfolg crwarten

n, oiler welche. wenig gefbrdert, der Aufdcckung ihrcr Schiiden

Kilr einc bnlilige grolse dcutschc Ausstelluug wunlen *kh
z. B. die Pitcher iler Industrie im Anschlub an da* Kunstgewerbo,

Transport-. Maschinen- und liauingenieurweaen am mebten cignen.

Kim* t'nterauehung, wie diese Ausstetlung am ubersichtlic listen

und nutzbringendsten anzuordnen sein wurde, setxt die Annahmc
eincs bestimmten Programmes voraus, kann also niclit geftlhrt

werden, aber wir hoffen, dab eim* grobe Ausateltung Deutschland

bald Olegenheit geben werde zu zeigen, dab die politbchcn Kr-

rungensehaften audi auf die Technik des Vnterlandcs furdcrnd gc-

Vortragea berkhtete Banrath

Garbe- Hannover aus der Abgeordncten-Versamnilung liber .lie Ver-

bandsfrnge: »\Vie kann da* Wasser vortheilhafter nusgenutzt und den
Wasserschaden wirksamcr hegegnct wenlen als bisber"? in eincm be-

sonderen Vortxage, den wir aeinem Wnrtliuite nach demnachst brin-

gen werden.

Die Ahgconlncten-Vcrsammlung hat ab niichsten Vorort Stutt-

gart, ab Ort der niichsten AbgeMrdiicien-Versnmmlung Frankfurt a. M.
bexeielmet. Ab ncue Verhatiibfrage steht u. a. die vnn Dildhntier

Scholl angeregte Wiederherstellung des Hcidcllierger Scblos.se* uuf
der Tagcsordnung. ferner die Krricbtung eines benkmals fur Gottfried

Semper in einer deutsehen Stadt. Die crstere Frnge. winl in der
folgenden Abtheilungs - Sitzung weiter bvhnndelt. die

der letieren ist '(cm Hamburger Vcrvine iiluTtragen.

Der Vomitxende apricht detn Staat*mini*ter v. Uotticber noch
den Dank dea Verban.de* ftlr ilie Herleihung <ler preiigekhiuten
CVmcurrcnzentwurfe fUr das Keieb-rtagsgebaude bejiufs Aurwtcllung
wihreml der Verbandaversammlung aiw.

Damit vrunle die erste llnuptversammluiig geschlosscn. — Die
zwiilfte Stunrle rief alxlann zur Kn'ifTnung der Abtheilungs-SiUun-
gen fur Architektiir und liauingenieurwe'ieu. In der Abtlieilung fur
Ingenieurc wunle Itaurath tiarbe- Hannover zum VnroilMnilea, Be-
zirkvbigeuicur Kbermayer-Jliincben zum StellTertreter, <lie Kegie-

mngf - llaumcbtcr Sprrngcll Hannover und Koebne- Berlin zu Schrift-

fllhrern gewiihlt. Auf der Tageinrdiiung stand ein Vortrag dea
Franzius - Bremen UImt Correctirmen im FUitb-

derer Herucksichtigung der Unterwe*er,
Stelle dieses Hlatte* im Wurtlaut zum Alxlruck

(Seblufs folgt.) U-n.

Yeriiiiischtes.
> r Hcblffahiiscanal Zehdenlck - Lleheuwalde. Im Anschlub an
Mitthcilungen in der vorigen Summer wird mis gescbriol>en

:

Der am 15. August d. J. eroffnete Canal stellt sich gewbsermafscn

ab cine nurdliche

\'erlaugerung dea

Kim-w-Canab <iar,

welcher letxtere

kilnftig in der »l»e-

ren Strecke seine

Speisung aua der

I lavel nicbt mchr
wie bbbcr durch

die Vtibscldeuse

bei Uebenwalde.

. Kn.le

des Zchdetuck-Ue-
benwalder Canals

beflmlUche Crewe-

liner Schleuse em-

pClngt. Auch wird

brabskhtigl, und
gestattet ea die

baulicbe Anlage
der I'nterschleuse

kUnftig die Vols-

canalhaltung mit

derunterm Haltung

des neuen Canab
zusammen zu Zie-

hen und infolge

(lessen die Vnfo-

sehleuse ganz ein-

geben zu
Velcher \'or

der Schiffahrt aus

der Eriffnung des
neuen Canab er-

wacbst, durfte

schnn daraus hervorgehen, dab durch sie der Scbiffahrtsweg an lio-

treffender Stelle von 32 km auf 14 km abgekurzt wird, so dab voraus-
aichtlich die Fahrzcuge kilnftig auf der Fahrt zwbehen Zehdenick
und Lkbenwalde nur ebenso viele Stunden zubringen wenlen, ab
sie fruher Tngc gebrauchtcn. —D.—

!>!• zur Reorganisation der AnsbUdnng- der Htaatabaobeanten
gemacbtcn Vorscbliige der AbgenrduetenversammJung des \'erbandes
deutscher Architcktea- und Ingeuieurtereim* in Hannover sind auf

Seitc 304 der vorigen Summer mit^etheilt. Infolge einer Undcutlich-

keit im Manuscript hat sich unter 2 dersel)H»n ein Dnickfebler ein-

geschlichcn (.Wiilueml der prnktiscben Tliatigkeit auf der Itaustelle

u. dergl.*, niclit wie gedruckt war „u. ebenso*). welcher zu einer

Inklarbelt in der Auffawtung fiihren kann, wesbalb wir die Rcso-
lutionen mit RUeksicht auf die VMMtfkM <ler Frugen und unter
llinweis auf unsere hierher gclHirigen MittheUungen auf Seite 139

dieses Jabrgangs hier nochmals abdi-ucken:

1. Die obligatoriscbo Dauer der praktbeben Thatigkeit zwlscben
der ersteu und zweiten Staatspriifiing ist auf dm Jahre auszuilebnen,

die \"orbereitungszeit zur zweiten Friifung dagegen durch Festsetzung
einer Frist vnn sechs Monaten fiir die llearbeitung der hiiusliclieD

Probeaufgabe einzuschranken.

2. Wiihrend der prnktiscben Thtttigkeit auf der Itaustelle u. dergl.

zwisrhen dor ersten un<l zweiten Staatspriifung bt fur den mit dieser

Thatigkeit verbundenen erhobten Kostenaufwan'l eine Entschiidigung

zu gewilhren, welche jedoch wahrend tier VorbereitungaztHt bei den
Local -liaubeamten (Hetriebsamttrn , Bauiimtem), sowie bei den
Regierungen und PJscnbahndirectionen fortfiUlt.

3. Einc I'ebernabmc der Verpflkhtung seitens der Regierungen
fur die sachgemabe prnktische Ausbililung zwischen der ersten und
zweiten St&ataprUfung bt In bohem Gnuie erwunscht-

Dte Coacurrenz nm Entwurfe za elnem ErbbearSbnlfs auf dem
isrnclitischcn Frieilhofe in Weifsenscc bei Berlin, welche der Arclii-

t<'kt<n A ercin in Berlin unterm 15. August nl-s aufserordentliche

Mnnats-Aufgabe ausgeschriebcu hat, tiezweckt <lie Liisung der kilnst-

leriacben Ausgrataltung einer (Irnbatttte und zwar in Form einer

Wnndbekleidung. Die naheren Bedingungen, welche fur die Anlage
von firab-Denkmiilern auf dem erwiihnten Kirchhofc zu bcobachten
sind, liegen in der Bibliotbek des Arcliitekten Verrins zur Einsicbl

aus. Far den beslen Entwurf bt ein Freb von 500 JC ausgesetit, ab
hochster Betrag .ler Baukostea die

Schlubtermin fllr die Kinlieferung der

dieses Jabres bestimmt.

Die Vorarbeltea fir den Ban elnes Tunnels zwjscheu England
and Frankrelch, Uber die wir in So. 11, S. W> des Ccntrulblntts be-

richtet hnben. acheinen nach einer aus London uns zugelieuileu

Mittbeilung auf eigcnthumlicbe Schwierigkeicen zu stoben: .Die

.Submarine Continental Ebenbahngesclbcbaft", deren Grunder der

Vorsitzemle der SUdostbabn - lieselbchaft Sir E. Watkin ist, hut sich

eifrig bemUbt, fUr ihr I'nternelunen Stiminiing zu inachen. wie

beispiebwebe itaruus hervorgchen iliirfte, .lab im letiUm Jidin's-

abscblub ein Ausgabebctrag von tsUK) Ifund (liber 100000 Mark) fur

Souilerzuge und Bewirthung der (illste vorkommt. Dieser Eifer

tindet seine Erkliirung Uieilweise wobl durch die unwiselion erfblgti

Bildung einer „Canal-Tunnel-UescU*chaft", deren Vorsitzeniler Lord

R. Grosvenor und deren technbclier Oberleiter <ler bekanute In-

genictir llawksbaw ist, unter ilesseu Aubicht seiner Zeit die ersten

Itobrversuche fUr <len Caualtunnel durch die Siidostljabn, deren

Digitized by Google



312 Centralblatt dor Banverwaltung.

tecbnischer Beirath duinals llawkshaw war, vorgenommeii
sind. Die „Canal-Tuunel-Gesell.Nchaff hat bis jetzt irgen.l we
Arbeiton noch nicht in Angriff genoniuien. Es ist sogar nocb uu-

bcslimtnt, wo sie die Miitnlung des Tunnel* nnzulcgon gc-dcnkt.

JclenfalU wiirde sic .lie Kinfahrt weniger uagunstig ItmMlea al» <li«

Subniarinebahn dies beabskhtigt, deren T.uiueleinfalirt offenbar niit

der Absictit angelegt worden ist, fur die London-Chatham- und Dover-
Eiscnbaltn, die Coucurrenxiinic der Sudostbahn. die Beuutzung inog-

liclist zu ersebwercu. Wie der Handelsmiuister J. Chamberlain im
Internaus.; bereits vor lUngerer Zeit gelegeuUieb einer aus dem
llause an ihn gerichteten Anl'ruge erklirte., Iuitt« die Submarinchahn-
gescllschaft nicht das Recbt, ilnvtt Versuclisstolleii in* unter das Mecr
Kclb.it, d. h. iiber die Ebbeliuie hinaus vorzutreiben. I'm tu uiiterauilieti,

inwieweit ibc Watkin'seho I'nk-rochniung in .heser Heziehung ihren Ver-

ptlicbtungen naehgekommcn sei. ordnrte der HandeUtuiuister eincn

seiner Rathe, den Oberstcn Yolland zur l/ntersucliung der Sachlage ab.

Naeh dem Ucrichte des Utxteren hat dieSubuiBrinebabngesellschuft ihre

Kitlw, Yolland zur l/ntersucliung der Sa

Befugnissc ilberschritten nnd deu Stollen writer vorgctrieben. ab) 'lie

ihr ertheilte Concession, die sich zuuiklkst nnr auf Vorarbeiten bezog,

es gestattete. Oberst Yolland nennt da-. Ve.rgeben tier Geae.lUdiaft

eincn „grobea \ crtraucasbrucb*. Yennuthlich bealwiehtigte Sir

Watkin, auf dJese W«Uc da* Reeht des Bestehenden fur sich dem-
naclwt gcltcnd zu ma.lien uud die C'onrummz xu unter.lruckcn.

Erwiigungeu polltischcr und iiiilitarischer Art Imbcti inzwisch.-u den
Plan der Aulage ernes CannlkinueU in weiten Krei-*i-n miWiebig
gemacht. Kails ilcr Ausfuhrang naher getreteu werden sollte, so

wilrde man das grofsartigc Wcrk schwerlich der Ausbeutung einer

Privatgcscllschaft uberlasscn. Die Vcrsuchc. die in allerletztcr Zeit

von der Submariuuhahngcscllschnft gemacht worden sind. eine

.Fusion" der beiden Coucurrenzunternehmungen herbeixufiilircn , utn

hierdtirch viele einflufsreiche Gegner muudkxlt zn mailien, hat»en

keincn Erfolg gehabt. Die HauptverHamnilung iler Caualtunnel-

Gesellsehaft, die uber jenen Vorscblag zu beratlien berufen war. lehnte

densclben ab und bcschlofs, daf* Cibcrluiupt keine weiteren Sehrittc

gethan werden sollk-n, bevor der in Auasicht stohcudc. aus der Mittc

des Parlumcnts hervnrgegangeue Gcsetxentwurf und eine Mcinungs-
iiufserung der Staatsregierung iiber denselben bekuntit gegebeu sel.

Dieser Gesetxentwurf stand am 15. August im I'arlament zur He-

rathung. Die Regierung hat indessen in ilieser Sitzung erklilrt. daf*

sie in der nilchsten Session die Kinsetzung einos Ausschusses bean-

tragen werde, welcbem der bexiigliche Scbriftenwechsel mit Krank-

rcicb. soviic die Gutacbten der Sachverstandigcn und «ler militiirisehcn

llcliiirdcn unterbrcitel werden sollen. Auf Grund dic*er Krkliirung

ist. die Angelegeuheit von der TageHordnung abge^etzt wonleu und
dlirfte daiuit bis zur nliehsten ParhmenU«ei<sioa voll*tiludig rubea."

i i
> Brttcke iiber die Theauie b«l llamner*miUl. Die«e in den

Jahrcn lttO-27 von T. ( 'lark erbaute Kettcnbriicke. eines der Rltesten

llauwerke. dieser Art, soli demniichst dure.1) thellwelseri Unibau der
' und vollstaniUgen Krsatz der zu

weitgebenden I'm-

werden. Zur Zeit des Uaues der Hrucke waren
fur die Ueansprticbung dra Material*, bwonders de»

Schmiedccisvns, nU'ht so streng wie heutzutage; hirraus erkljirt es

sich, ilafs die Tragfaliigkeit von vornherein xu niedrig beinessen

worden Ut, wiihrend die constructive Durchfulirung euie musteriiafte

war. und die Erhaltung des Kettenhangewerks und der ubrigou

KL*enconstruction.*tbeile nicbU xu wun*cheu ubrig Ufst. Die Hummer

-

amitit-iirucke U«gt auf der Mitte der Strecke Putner-Mortlake, welcbe

cinmal im Jahre iler Scbauplatz einer Ruderwettfabrt xwisclien den

UnivcrsiWUn Oxford und Cambridge ist; die Hrilcke bildet dann .leu

Zuschauerraum fttr Tauseude. Die (Jesellschaft, deren Kigenthum
die BrUcke bis zuni Jahre 1879 war, hatte sich daher veranlafst ge-

•eben, walirend der letzten Jahre ilrrcs Bestebens cine L'ntersuchung

anzuordnen, und dicse ergab, dais bei einer Xonnal-Belastung Ton
840 kg pro qm da* lliingcwerk mit etwa 14 kg pro qinm beansprucbt

ist. wiihrend das Mauerwerk der Verankerungen dem kritisrhen

I'unkte des Glcitens ziemli. li nahe gebraebt sein wflrde. Da jedoch
die t.baLsachliehe Helastung, selbst wiihrend der besuehtesten Wett-

fahrten, trotx dem Anschein ciner gcfiihrlichen Ueberfullung. nicht

mehr als etwa 200 kg botrug, so war angesicht* der nusgezeichDctcn

Krhaltung des Kiscn* eine drohende. Gefahr wold nicht vorlinndcn.

In dem genannten Jahre (1«79) ging je.loch .lie llammersmltb-

Hriieke mit. den iibrigen oberbalh der W'estminster-ltru. ke gclegenen

RrUcken in den Hesitz des Metropolitan Hoard of Work* liber,

seiten* .lessen der I'mbau mittlerweile l>c«'hl.)**en worden i»t. Die
.1,-ncur? Construction gleicht in der allgcmcinen Anonb

Demzufolge wird sie eine Keltenbrijcke einfa. hster Art von 3 Spann-

»-it.-!i. namli.-'i lt.!'> in ,;.:» mi Pfeiler}, 1'---' m (6.70 m I'feiler . 41.10 in

Die Hreite xwlsehen den beiden Ketten ist 9.15 m; aufserlmlb

derselbcn licgt auf je.ler Seite ein Kufssteg von 1.83 m [Ireite,

i

!

-:

Jcde* der beiden Stahl-Kettenbiingewerkc hesteht aus einem Uiiudel

mit 8 Glicdcrn zu 0^29 m X 0,028 m und einem in gleicher Kntferuniig

luuf.ui.len rtiin.lel mit 9 Gliedcm zu 0,229 m X 0,025 m. Au Stelle

der vorbandenen steinernen Pfeiler sollcn solclie aus Scluniedociscn

Druck auf die noch ferner zu benutxenden Kun.la-

mente xu verringern. Da* ('on»trueti«use!etneiit

dicker Keiler hesteht aiL* 2 Plattcn und 6 Witi-

keleisen und je.ler Pfeiler bestcht aus 8 solchen

Kiententcn, die unterhalb der Suttcl zu einem
(iauzen verbundeu sind. Die trugvndcn Tlieile

sind verktcidet .lurch eine guf*eiserne xieren.le

lliille, welcbe dem Atischciu tiach mit dem s.Oituietle-

eiscrnen Kern in keinem urgaaUcJien Zusaiumen-

hnnge steht und auch .lessen Construction un.l

tdieilerung nicht andeutet. Die Quertrager sind

2,41 m von eimmder entfornt un.l aus einer Platte

von 0,763 m llolie und 4 Winkelcisen von 0.152

X 0,<W) X 0J)13 m gebildel. Die Fahrbulin bestcbt

au* dU ht aneinatider liegenden llolzcrn von 0,254 in

Dicke un.l 0,306 m Hreite uud ilaraufliegeudcn

Stoekeln 0.127 dick. 0,229 in breit uud 0.076 (In

der Langenriclitung der Hrucke) lang. Uci einer

Stutxwcitc der iiiiertriiger von 9,15 m ware ditM
Construction also filing, die schwersten Fulir-

werke mit Sicherheit xu tragen. Die Material-

metigen sind annahernd folgende: Sehmicde-
eisen der Pfeiler und Sattel run.l 183t. dcrQucrtrager 147 t, der Ungs-
iriiger, (ieliinder u. ». w. 152t: Stahl in den Kettcn und Hiingcstangen

640t, GuTseisen 261 t, Schrauben 41 t; Vcr»chiedene* 203 t bis

302 t. In dor am II. d. M. abgi-lialhenea Venlingimg wurde der Ab-

bruch der bestebcailen Brucke, die Vergriitsening der Wlilerlager

uud der Flufspfciler uud die Lieferung und Aufstellung des ueuen Obcr-

l.uura vergeben. Die Finua Vernon & Ewcn blieb mit 1498 000 Murk
die miiide.stfordern.le und erhielt auch den Zuschlag. — lie —

Versrhlebung elaer BrHeke la Urni. Der eiscrnc t'ebcrbau der

neuen StrafsenbrUcke iiber die Mur in Graz wunlc .lurch seitliche

\'erscliiebung von dem Montirungsgeriiste auf die fiir ihn erbnuten

Steinpfeilcr gebracht. Die Briieke. fulirt iiber xwei Oeffmingen, hat

eine Gesamtlange von etwa 100 in und eine Breite von 13,4 m. Die

Verscbiebung wurde in der Weise ausgefuhrt, dafs die Hrucke inittels

hy.lraulischer Presscn auf den V'erscbiebeschlitten. wclcher nach deni

Systeme'W'eickum mit 720 cisernen Kug
"

wurJe. worauf die I'rcsseu unt.-r di

Auf der Brucke befanden sich vler Krabiie, deren je.ler von vier

Mann bedient war, so dafs die Vonruckung der 300 Tonnen schweren,

67,8 m langen Hauptbrucke von nur 16 Maun mit llulfe von naschen-
zUgen bewirkt wurde. Die seitliche Verscbiebung war auf eine Knt-

fernung von 13 m auszufiihren und wunle, wie hcrv..rgeliol>en wird,

mit gmfser Genauigkeit und Zuverlasstgkeit in einem Zeitraume von

nur 45 Minuten bewerksUdligt. Ceber den Auflagerstcllen angelangt.

wunle die HrQckenoonstruction mit den unter ihr befindlicbcn hy-

draulischen IVessen geholwn und, nachdem der Verschlebescbiitten

entfernt war. .lurch Nacblassen der Pressen aid' die l-ager gesetxt.

TechnlMbe Hocbacbale In Dnraistadt. Nach deni Prognimm
der Hoclischule fiir das Studienjalir 1H82.K3 hat im verflosscjieji

Jahre eine, wenn aueb nicht erhebliche, Krh.ihung des HesiH-lis g.'gen

ilas \ orjahr (von Mit auf 177) stattgefunden. Von den Besuchern

gehorten 104 dem Grofsberzogthum Hessen. 3 den Ueichslanden.

46 dem Konigreich 1'roufscn. 12 amlern deuUchcn StimU-u und 12

dem Auslandc an. Mit dem Beginne des neuen Studienjahres ist

an der llochschule auch ein l.ehrgang fiir Consolidationsgeometer

un.l Culturtechniker eingerichtet, um geeigneten Techmkern. nainent-

licb den Geonietern (ielegenbeit zu geben, sich in dem fiir die Ijtn.l-

wirtlischaft so hervorrngend wichtigen Melionitionswesen dfc notliigen

Kenntnisso zu erwortx'n. Der I nterricht erstreckt sich auf ein

Wmtcrsemester und mnfafst. aufser den mathematischeu Facbern

noch: Baiiinaterialienlebre, Elemeute der Bauconstruction. Encyclo-

pMk des Strafsen- und Wasserbauei
clnpiidie der IjindwirthschafUlehre und der CulUirtechnik,

dations- und Separationswescn, landwirthscbaftliche Ge«ctze>kunde.

Fiir die spwiell landwirthschaflJichen FUcher ist in dem Grofcherzog-

lichcn I'uitiirinspeeUir Dr. Claa* eine nusgczciclincte l.elirkrafr ge-

woimeii. Die erwuliute Einrichtung but die willkoinmeiie I ielegenbeit,

.•inen dreijabrigen l.ehrgang fur die Ausbildiing von Culturingenicureil.

.1. h. fiir die biiberen Tecbniker des Melioratlotiswesetis, einxuricbten

.

Hislwr bestamlen solrbo Lelir^'iiiige nur an der landwirtbschaftliclien

Akademie in Poppelsdorf un.l an der technischen llocbschule in

Miinchen. Zuni Director der lloehschule fur das Jahr 1««S,'»3 ist der

ordentliche Professor der Chemie, Dr. Slii.lcl gevtahlt. —b—

Vfrlat »on Ern!l * K»rn. Berlin FOr din ICistsrtlon do ni(ti»m«lkh« lbel|p« »tremsortli<b: OIU bariszltt, HerUo. Druck ton Kcnkt* a lloUnus. Berlin.
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l: t>bcr illo br»Mnf«- Au4aliizanK dc« Ww«i untl die \>rhfttaDg xoa Wutei

Arfhltektm Did Immirnr Vc-reinc in lUtionr tun JO. bin .M. v.„ut IS»J. fF<prtMll«o(U

Ueber die bessci f Ausntitzung des Wasscrs und die Yerhiitung von Wasserschiiden.

Von Baurnth Professor Garbe.'

Schou sHt liingerer Zelt hat sich in wcitei

Wilkes die Ueberzeugung Hnhn gebrochen, dais wir in Deutscblund

dem Wnsser nicht diejcnigc Aufmerksamkcit schcnkeo und ulcht

dicjeniccn Gdduiiticl zuweuden, wdche es verdient. Redurfon wir

doch dieses uneritl.chrlichen Kxi»tenzuiittels allcs Ijebeus zur Wasser-
versorgung un<l Canalisation der iStadtc. zur Melioration der Gnind-
stUeke, zum Uetricbe der WasserriideT und Turbincn, zur Speisung

der Schiffnbrtscanale u. *. w. I>cr Wasserstand unarm- FliLsse M
nkht alh-in flir die SehifTahrt, sondern fur die GrundstUcke und die

gauze t'ultur des Flufsthales Ton der grufsten Ucdeutung. Hoi zu

geiiht 111 werdeo und es lei.len die Gnrodstueke und Triehwerke; bei

Hodiwasscr werden dift FhiNtlmlrr vcrsandet oder verwUstet, I'fer-

abhrucbe hervoraemfen, vorhandeue Culturaulagen . wie Hrucken,

Detche u. s. w. zerstiirt, Diese hiichst nachtlicibgen I'nplcichmafsig-

keitcn in der Abfuhrung Jb Wassers sind in* Laufe dcr Zeit nicbt

ctwn gcringer gewi.rdcn, sondern sin haben fine Steigerung erfahren

infolge der fortschreitenden Entwnldungen, der Troekenlegung oder
Entsumpfung grofser Mohan, welche man ausgiobigor bewirthschaftcn

wollte, infolge der Kegulirung von Kitchen uml Fliissrn im oberen

Thcilc des Flufsgebiet*, durch die bei der Theilnng uud Yerkoppe-

lung von Grundstucken aiisgefiihrten Arbeiten. Ferner hat die Ein-

sehrankung des llnchwasserprotiU durch liriicken. L'fcrkais, Eisen-

babn- und Wogedamme und Deicbe fohr oft nnclithcilig auf die

Wa**erwirtb»cb:ift eingewirkt, wenn audi idle diese Arbejti*n itn

allgeiiieiueti als. ein Fortschritl, eine Verniehrung des Xatioualwohl-

srandes angesehen werden mussen. Namentlich infolge der genanuten,

haul t-iietilich in den Ictzten Jahrzehnten zur Ausfuhrung gckomrncnen
Arbciton ist uns dip I'tiieht gcbieterisch auferlcgt wnrdrn, tins cine

ttttbywlc Kcnntnif* zu *er*diaffen von ilen Nieclerseblajis- und Ab-
tluf»v.-rlmltiil>M'n det Wa^t-rn in den zahlreieben Flufafiebieten de»

deuUeben Ketches, Ton den Veranderungen, welche die Klufibetten

erleiilen, Ton der llcnutzung des W«*scrs fur die vem'hiedcncn

Zwtdn, namcutlich im Inlervwe der Lamlwirtlwhaft, der Industrie,

<ics VcrkclirH unil der WasserverHorguntf dt-r Stiidte.

Wir besitzen zwar seit [lingerer Zeit meteorologische Sta-
tiom-n, aber sie »ind ohue Uuckticht auf jene hydrologiscben IJe-

durfni>-si' angelrfrt, uml ihre Zahl i»t cine vicl zu gcringc-, Wir bc-

iitzen audi t'egcUtationen, namentlich an den stfiiffharen Flus*en,

ab,-r die Fluf»trecken, an denen *le fcich beflnden, siml uicbt in

tolrher Weise aufsemeisen. dafs wir .lie sich Tollxiehenden Verandc-

ningen iles Flufcbctto* naebweisen konnen. Es »ind audi einzelne

Con*nmtion»messungen ausgefubrt worden, namentlich 1st dies

be: M-hirtbart-n Klussen ge^rhelien, inn die N'nnnalbreite t>ehufi der

Hegulirung zu twstiiumcn; sie sind jedoch bei weitem nicbt in ge-

ntigendem I nifange Torluindcn und es fehlt, bis auf wcuige Au»-
nuhmen, jeue Gcunuigkeit, die man bei der Wichtigkett. der ^ache
verlangen mud. (i rund wasserbeob acb t nngen liegen fast gar

nicht vor.

Die ^ummc des Torhaudenen metcorologischen und
hydrologinchcn Materials ist in der Regel uiizureichvnd,
um aU (irumllage. fur die zahlreieben, wichtigen wasser-
baulichen Aufgaben zu dienen. Zum Hewciae dieser liehnup-

tuug mugen ciuigc Itcispiele dienen:

I'eber die Abnahtne des \Vn»»er« in unseren Flii*»en,

welche bekanutlicii toii Wex in Wien ganz allgeinein von den Klilssen

der t'ulturlander behauptet wird, Termogcn wir keine sichere Aus-
kuntt zu pel.cn. Wir konnen zwar die Pegelbeobachtungen zu Rathe
Ziehen, doch sind dieoe nicbt ausreichend in ihrer ;etzig.-n (u-stalt,

da der Wasserstaml von detu KluCsbette abhlingig ist und wir nicht

wissen, welche \'er!lnderungen das Flubbett im Laufe der Zcit cr-

fahrcn, ob cs sich gesenkt odcr crhijht, crweitert oder verengt tint.

Nur Wassertneugcn beobacliUiugeu, bei alien Wasserstattdea und
wahrend einer liingeren Keihe von Jabreu ausgefilbrt, konnen eiue

sichere Antwort gelien.

Femer lasscn sich iibar die Wirkung dcr Flufsregulirungcn
und IJurcli-stichc. sowie der gn.fseren Ent- uud BcwiUse-
rungs-Anlagen auf dan bisberige Verhaltcn des Flusses bei

-m wicbtig ist ja dcr Einliuh soldier Reguliningen und
fur die lloditluthcn; das llodiwasscr des Hauiitrtusse?

Vortrag auf der (Jeneral -

hitcktcn- und Ingenieur-Ve,
^ des Verbande. UcnUcher

A'ereine in Hauuover am 1't. AugUbt 1882.

tat

Durchstidie l

Betzt sich aus den Terschiedenen Fluthwvllen der

flusBO zusammen uml es wird jede grufsere VerundanBR such eine
Versehiebung in dem Zuaatnntentrcflen dicser Klutbwellcn herbci-
fiibren. S«hr leidit kotmcn die llochfluthcn verBcbiedener N'ebcn-

flttHoe, welche fruher nacheinander eiiitrafen, durdi den Kintlufs

von gr.ifsereu Durcbsticben cuaatnmvutreffen und eine vorbangnjfs-

Tolle Steigcrung ilea Hochwassers, sowie die grufsten ZiTstorungen
herbeifuhren. Eine rationelle Ilekampfung des llochwassers
ist bei <len jetzigen I nterlagcn in vielcn Fallen uberhaupt nicht
m.'.glidi. Wir besitzen keine Arigabcu Qber den Umfaug uml die
IJauer der liochwasser-Fluthwi'llen: gewohnlicb sind nur einzelne

Ilocbwasserstande bekannt. Wo die ortlirhon VerhiUtnisse gceignct
sind flir die Anlage von Sammcltcichen im llugd- und (iel.irgslande

behufs Minderumc der llocblluthwvlbiu, was allenlings nur ausnahms-
weise der Fall sein wir.L, w flrden wir zur Zeit bei jenen nnzureichen-
<lcn (irundlagen der Machtigkeit und Datier der aufserordentlichen

Niedersdilagc und Abtlilsse kaum die Anlage wagen durfen. Fiir

neu aiiztilegende oder zu regnlirende Deichnnlagen, iliese wich-
tigen Mittel zur BekSmpfung der Ilochflutlien, fur Uebcrlaufe in den
Dcichen oiler flonstige Ilocbwaaser-KntlastungsaiiUgen (Scitenablei-

tungcu) sind wir mangels auarcicbendcr HochwasBer- lleohachtungen
glcichfalls in schlimmer Lagc. Uei der Ucstiramung der Uurcli-
flufswnite der liriicken und Durchlassc herrscht ahnlicbc L'nsicher-

heit: gewi'ihnllch sind weder betrelf* der Hodiwassennengc, noch
bctreft'a ilea VerhaJtnisses der Abllufs- zur Niederschlagsmenge,

welche bekanntlich von den geognostischen. to(>ogra|.hiscben und
cultiin-llen Verhiiltnissen des betreffenden Saraiaelgebiets abhiingt,

ilie nothweiuligen lleobacbtiingeii vorhandeii. Wie grofsc 8chadi-
gungen am NationalwohLstande sind allein durch die Ze
von liriicken infolge ungeniigendcr Weite henorgerufen ! iiei

Ib-stimmiing der Grofsc der Entwasserungscnniilc in den Stadten
hetinden wir uns in ders.-llK-u utisicliercn Lage; wenn nuch je nach
ilea Steigungs- und Rebaiiujigsveriiiiltuissen und nadi der ganzen
Anlage des Canaluetzes niit seinen Xothauslassen verscliied.-ne An-
nahmen gercchtlertigt sind, so ist doch audi fur dieses Gebiet eine

weitere Klining gebnten. Fur iinsen- namentlich im Inleresse der
Sebift'ahrt aitsgefiilirten Fl ufscu rrect ionen ist sine sichere Grund-
lage zur Hestimmung der Nornialbreite, sowie zur Aushibrung der
llautcn dringend erwUnscht; die Ucwegung der Sinkstoflc, die Ver-

iinderung dcr Flufabcttcn, sowie die Wirkung der Iiauten win) sorg-

faltiger I bachtet werden mussen, ids dies jetzt gewoiinlicb ge-

schiebt. Fur die Wasserversorgung und die Fragcn der iiffent-

licben Gesundheitspflege fehlt es an den notlugcn •nuiilwasser-

beobachtungen ; audi im Intcressc der l.anilwirthschaft sind dieselben

nothig. Fenier mangclt es fiir die Kntwurfe zu Meliorations-
(lie- und EntwiUserung-s-) Anlagen sehr oft an den sichercn Anbalts-

puukten; vielfach sind die zu bewassernden Fliichen im Vcrhliltiiih

zu dcr verfugbarcn Wasscrinenge zu grofs, oder die Ziifiihrungw-

caniile, wcil man die Gcsctzc uber die liewegung des Wassers nicht

genug kuinte, zu klein gewahlt wmnlen. Audi dcr Einllufs der
Culturveranderungen auf die Xiederschlage.-, Al.llufs- und Grund-
waaserverbUtaitae ist nicbt hinlilnglich beobachtet: nur vereinzelt

sind in ncticrcx Zeit lievliachtungcn iiber den Kinllufa des Waldes
angc>tcllt. Elx-nso tx-slurfen wir fiir die allgemein wiBsenschaftlichen

Fnigeii der Rewegung dea Wassers ausgedehnlerer Ileobadi-

tuugeu: namentlich fehlcn solcbc fur die Rewegung dea Wassers
Uber Vorliindcr von vcrscliictlencr llcschaffcnheit und bei vcrschie-

dener llobc der Wasserschidit.

Die aiigefubrteii Iteispiele

dafs w ir uubere auf das Wasser
lich nusdclmen inussen, wollcn wir den in dcr Gegenwart I

dcu Autgalnrn genugend gewachsen sein.

Es sind hauptsaclilich erlorderllcb:
1. Meteorologische Stattonen, namentlich Kegenmesser,

in grofserer Anzahl abi bisher: sie sind um bo eager zu Btellen, jo

starker der Wecbscl in der gcognostisction Formation, sowie in den

si.- behufs liestimmuug der aul'serordeutlichen

registrirend einzurichten sein. In VerL-uidung mit
eingeheude I'ntcrsuclumgen idler derjenigeu \erh
nchmeii, welche auf die Niedembliige Eiuflufs halieo.

2. Es siud Regenkarten mit deu Curveo IM glekkw mittlcrer
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jahrlicher und niountlicber. w*if grofster Xiedcrsdik.gsbohe (lno-

hycten) nuzufertigeii, audi .lie Beol laehtungcn dcr uieteorologtehu
Slatii>ii<-ii graphisdt, sowie in Tahellen zusamtncuzustcllcn un<l zu

11. Die l'egel sind zu veruiehren, rmim-ntlM'ti audi nti ilea nidit

sehillbareu Fllissen in grofserer Anzuhl uufzustellen ; einigc derselheii

sind sclbstregistrireud ciuzurichten, uru die Machtigkcit uud DauiT
dcr llochfhitlien zu liestimmen. lin Ansdilusse nn dicso Heobach-
tuug. i.. weldie glen-bralli graphisdi uml in Tabellcn ziisammen-
zustellen un.l betreffs der wiehtlgeren l'egel zu vemlleutlidieu sind,

hnbeu eingehen.le Krmittelungen uber den Kinflufs der Kr.loher-
flachc auf .Icn Abfluh tics Wosscrs stattzuiimlen. F.s sind also

4. Gruiidwasserstuuds- BfiobMbtBMeB sind in gleidier

Veise vorzuuehraen.

ft. ConaiHiitionsmc!<siiitgeii simt in tier Niihe der widiligcrcu

l'egeUtntionen in solclicm I'mtiuige auszufiihrcn, daf* die al.fhefvndc

Wiissenncngo nidit nllein bei Nicder-. Mittd- uml Hodiwa.«.r, s. Hi-

de rri audi fur die eilizclncn Monatc und Jahre hinliiuglich festgestellt

win!: aus diesen ist da.* Yerhiiltuifs der Abllufsinenge ziir Xieder-

ftdilagsmenge zu enuittclu.

<». Behiifs genauer I'rufung dcr Mcfsinst runicute siud cin-

zclnc Stattouen und zwar thiinlidist iiu Ansdilusse an eiuige tcdi-

nisehe llocli". liiiU-i). iu soldier Ausstattuug eiuzuriditen, wit dies

im LotantU einer cxactcn wissensdiaftlidien Forsehung geboten

7. Ilydrograpliisehc Karteu uml XiYellements sind aus-

gedelmter als bislier auszutiihren. nanicntiicb niussen die Flu.s-

strccken rait I'egeln uml zwar bis zur P«b«MChwMMMIIIH«||i»H
ganz genau festgelegt werden. ura die Yeriiuderiingen de* Fluf*- uml
llochwasserbettes crforschen zu kouneu. In die iJUigeu-XiVflleiiienU

siud die verschicdencu WnucnUmlo nebst zugebdriscu Wnsser-

raengcn einzutnigen.

B. Fliifsgcl.iets-l'eberaichten sind aus den Keol.aohtiingen

der cinzelnen FluMaufe des Gebicts zusaiunienzustellen, audi die

geogn.istischen u. s. w. Verbliltnissc zu berilcksiditigen.

9. Wir bediirfeu Ueubachtungcn iiber die Gesctzc der lle-

wegung des Was.ers ill versdiiedencti Sohleu, Bber die Bcwegung
der Sinkstoffe u. ». w.

111. Kin Yerzeichnif* Uber rbc bisberige lleuutzung dee
Wassers. sowie uber die vcrfugbaren Wnsserkriiftc i«t aufzu«tdlen.

11. Der WanKergeselzgebung i»t die griifste AnftniTkmuiikeit

zu widnii.ii: immentlkli ximl audi Techuiker zu ib-r Mitbearbeitung

betreflfeiider (!esi»tz« Iwranzuzielien.

Amlere benaclibarte N'ationcn sind auf deiu in Frnge stelieuden

(iebiete seit einiger Zeit bcreits nadiilrucklicher als wir vorgegnrigen.

Nnmentlieb int die)* in Fnmkreidi im AnHebluwie au die verbeerende.il

reberxdiweiuinungeu vnu lliHi, IH&ia, 1W5U gesejieben; die Sdiwelt

und Ibibiueii sind jenem Heis[)ide gefolgt. Mit Kinstiroiuigkeit ist

deslialb der Verband der vnu dem bayerisdien \ ereine auf \ er-

anlajsung des l'rofeswors Frauenbolz in MUnchen gegebetien An-
regung gi-folgt uml b»I beschltviwn , eitie Denkxdirirt von einetn

funfgliederigen Aussebufs, l>e»telieiid au.i den llerreii Profesjior

Fraiieiiliolz-MUnclien. I'rofessor .Intze-Aaehen. Ingeiiieur Sdimiek-

Frankfurt a. M.. Haunieinter \V<i|ff- llvrlin und dein \ ortrnaenden

bearl leiteu zu lassen, wdelie die Nnthwendigkrit derzu cnlrebetiden

Arbeiten ilur)ej;eii noil. Sie Moll den I.amlesregiemugen und audi

»«ni«ligen \ rreineii und Knrjier'.diaften, nanieutlidi deiu Verbande
deutseber Ingenieure, dem deut&eben Landwirthsdutft!.ratbe, den
Forst- und fck'hiifalirtsvereineu zuge»tellt werden, dnmit auch tliew

in gleieher Kiebtuug thiitig ximl.

Dab iiiisere ll.^trelMingeii von Krfolg gekriiut sein liiog.-n, dab
tie dem Vaterlande den gewunsdrteii Xutzen bring.-u ningen. iit

gewiN miser Aller sduilidnter Wunsch:

Fflnfte General -YerKaitiniliiiig cles Yerbandes deutscher Arehitekten- und Insenieur-

Yereine In Hannover vom 20. bis 24. August 1888.

(Kortsetzung.)

In der -Sltzung der Abtbeilung fUr Architektur am
21. August ubernalim Bauralh Pmf. I lase- Hannover den W.rsitz

dcr von ungotabr TO Mitgliederu l»-*uebteU Verisaiumlung und bielt

etuen eingelienden \ ortrag uber ilie llaugeschidite und die Ite-lan-
ratiou des alten Kathliauses, iu dessen gmf»eiii Sitzung»>;u»le

die Versaninilung tagt. Die Ltauge«diidite darf wolil aU U'kannt
vorausgesetzt werden : wir verwei»»ii diizu auf einen \ ortrag lies

LlUldtjrDCUcal A. Ingler »Aus den alten Tageti de» luinnover'scbcn
Katbbause-.-. Hannover. Verlag von Fr. Culeiiuinn, lKTil. und auf
die .Zeitsclirift den Arrbitekten- und Ingenieur- Vereins" in Han-
nover. 1B77 S. 517. Nadi den ncliweren lleimsuchungen unseres
Vaterbimles .lurch dm .Wjahrigen Krieg war auch die«e« Wnk
dent.»i-lier Knii't eine Kuine gewonlen wie so viele andere und
dieiit.- s«hlieMidi al« SiH-iclier. Der \'<Mragi-nile eriniu-rt aich nodi,
in seiner fruhesteii Studienzeit da« letzte TliUrmeben anf einein der
Uiebd nm Marktplatze g«ebcn und iu sein Skizzenbuch gezeidinet
zu halx-n. \

'on dem
nidit mebr viel iibrig g

Zi<

li.

th des Aeufseren war elienfalla

r iimiinelir Jahren dieWander-
versaiiunlung deutsdier Arehitekten und Ingeuieure — die Vorliuferin
der jetzigeu (ienendversnmnilungen — auf besondere Veranlassung
Slnmiuaiins <lic erste Aiiregiing zur Frlinltung dieses Uauwerks gab.

der Absicht

an diefer fn-<|uenUn

gerade in dein Augenblicke, als die

umging, das alte wertblose (iebiiude, das
Stellc der weiteren Rntwk'kelung des Verkebrs DOI hlBdM&Ob im
Wege stand, endlicb zu beseitigeu. Diese erste Ann'gnng fund einen
ejfrigen !'nter>tiltzer iu dein jungst vcrstnrbenen Stadtdirectnr Hascb,
tier die Krlialtung des Hauwerks in den Jlurgcrversainmluiigen auf
das eifrigste vertrnt, uml desnen |>ers<)nlidiem KiulluCs in erster I.inic

wohl das Werk di-r Kestauration zu verdankeu 1st. Mit der Aus-
fubniug der HeMauratiou, 1H7H— 1MH2. wurde der Hauratb OlH !*-

traut. Er war bemUbt. an der Hand eingebendster I ntersuehungen
si-i-i.-r IViil.. r-n >ki«. n das Arufsere genau so wieder herzn-

stelleo, wie es urspriinglicli angelegt war: die Nisrhenoffnungen am
Markt, das Maf*werk der Fenster, das Kreuzgesims mit der Kinueu-
anlage, die Krkergiebel mit den Tlnirmchen u. ». w. Anders stand
es nut dem Inneren. Die dicing.: llolzbolkendeckc des Inneren,
uuf rob, nur mit dem Heile bearbeiteten Stutzen. erscliien nicht

wlirdig des Aeufseren. Kr eutsehlnfs sieh kurz, beseitigle die niedrige

Deeke. die n.lien Stiitzen, und ordnete eine fn i tragende. hoefa in

die Dnchcou^triietion liineinragenilo neue t'ebenleckung an. In dem
jiigemllidien Mnl.r Sdianer land er • li-- g.'.-L-n.-te Kraft, dem ncu-

gescluiffeuen liaum den wcilicTolleu Steinpel liingst vergangener Tag?
in stil- und phantasievollcn, arcliitektonisch fein ge-lie. lerten BQdan
uufzudriiikeii. Wie glii. klirli gewiiblt dieser Griff, wie woblgelimgen

die Aii^frdiruug ist. davon zeugte der allgenieine Ib'ifall der Fest-

versaninilung des ersten Abends, der es vcrgonnt war. dii*sen Kaum
einzuwrihen. wie dcr Tbeilnebnier an der Fiidisitzuug. Mit den
Worten: .l.obeii Sie uiicli, oiler venlaminen Sie mtcii, meine llerren,

ich babe es nun eiunnd getnaebt," sdilofs der Vortragende uuter

allgemeiueni Helfall.

Der zweite l'uukt der Tagesordnung war ilie in <lcr Al/gi-onl-

neten-Versanunlung des 17. und 18. bereits znr \ erliandluiig ge-

knnimene Frage der Erbaltuug des lleidelberger Schlosses.
Scboll Muinz beriebtete. .lafs von der Landesreglemiig liereitsliM) Mark
flir \ onintersudiuiigen zur \ erfiigung gestellt seien, dafs sieh aber

an die.sem WiederherstellungHwerkc nationaler Kunst nlle deut*ehen

Staateu betheiligco aiilfsten. Wenn jetzt nichts zur Erbnltung ge-

sdiebe, so wenle schon die niidi»te Generation nidit* als einen

.Scliiitthatifeii «ehru. Kr bitte desludb, dem ltesehlusse der Ab-
geordueten - Versaumiluug die iiinraliM'lie I'nterstiltzung der Ver-

sauinilung hier und in weiteren Kreisen zu Tbeil werden zu lasseo.

Die \ ersamiulung gal. ibre voile I eliercinstimiiiung kund, niielidem

nodi von nnderer Seite - IMbcs-U-i|>zig, Frits.h-Iierlin betont

war, wie sdmell bier Abhulfe iii.tbwenilig sei, und vertagte sidi

dann wegea der vorgeril.-kten Stuude Lis zum amlercn Tage.

Aus dcr crstet

der ein>timinig nil)

Denkmals far (i

lautet: Der Verba

llauptversammlung durfte tiocb del' Wi.rtlaut

;enomtnenea Resolution betn'ffs Krrichtun.' eine?

ittfried Semper von tnteresse sein. DiesellK-

id deutsdier Arehitekten und Ingeiiieur- Veivine

liescblietst in ebreuder Anerkennur.g fur die lioben Verdienste, we lobe

G. Bsntpec ura die BrakttMl der G.-genwnrl sidi erworl«-n hat. •labia

zu strel.en, dafs sein Amleukeu durrb Krrichtung nines Denkmals in

Dn-sduu v.Tertiat wor. ie.

Der Naehmittag des 21. August, welcber versdib-denen wlssen-

Rchnftlichen Ausfliigen gewidmct war. wnrde leider vom Wetter

wenig Isegiitistigt. Trotzdem war die Theilnahine eine rege, wie sicb

lx-i der \ ereiiiigung in der K.irting'schen Fabrik filr Stralilappnrnte

ergab, welche fur die Tbeilnebnier eine eigene Aiis^tellui.g ihrer

siimtlidien Apparate veranstaltet hatte und einen grofseii Theil der-

selben in vollem Itetnebe vorfuhrte. Naeh liesudi des Tivoli. wo
ein getneinsatnes Kssen eingenr.mmen wur.le. i.ft'neten lid) uni I'br
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iIps Kunstkrvcreins. wo unter reieher Bctheiligung der

bei F'rauziskauer Bier und Rbeinwoin vom Fusse die er-

muiletcn Lelwnsgeistcr sich schnell erholten. Mit lieboiiswiirdigster

Bcrcitwilligkcit crfreuten lie Mitglioder des Kiinstlervereina, natnent-

licli ilk llcm-n Guint, Holthau*, Sjwith, 0. H. Eange uml Garvens,

nut musikalischen uml declainatorischen, ernsten unci heiteren Vor-

trilgen die Gesellschaft UD(1 fesselten sit? in stets wachscnder Froh-

ucbkeit bis gegen <k'n grauenden Morten.

In dor Abthcilungssitzung fiir Architektur am Dienstag,

leti 22. August, fllhrte den Ynrsitz wle am vorhergehenden Tape dcr

Haurath Professor Hasp -Hannover. Baumann - Dresden beriehtetc

naniens des siichsischen lngcnieur- und Architekten-Vcreitis in eiu-

gehcndom Vortrage iilx-r die Frage drr Thcatrrsicherungsmafs-
regcln*) und kani zu eiueiu Sehlul*, besteheud aua IB Thesen, von
denon die l>eiden w esentlichsten die nachstehenden sind:

a) I'm eine durchgreifcnde Besserung dcr vorlicgendcn ZusUindc

herbeizufuhrcn, ist erforderlkh , dafs Ilorstellung und techiilscher

Bctricb der Buhneuhiiuser in Zukiinft cinor teehnisehen Ileaufskhti-

gungsinstanz unterstellt werden, deren I'rtheilsfahigkeit an dera

Kntwlckclungsgange aller. audi der aufscrhalb der Theater getegenen

Zweige iter Technik gebildet 1st. deren Mitglicder mit den gesamten
Hulfsmitteto des Bau- und Maschinen-Ingcnk-urwi'setis in nusrrtchro-

dem Maf*c vertrwut und in den technUehen Wis-seusebaften gc-

M-liult sind.

Ii) In Knvilgung. dafs die Theater in ihrer gcgenwiirtigen Ue-

affenheit und vorau'ssichtlieh noch auf lango Zeit liinain nneb
vortiegeudcn Krfuhrungvn Anlageii sind. welehe filr .la* Publi-

cum gall* crheldicbe Gefahren lierlieifiihren koiiiien; in Erwugiing

feraer, daf< es gerecht scbeint, ilem llubncnpmooal dieselbe Skher-

beit g.'gen (iefahr filr Leben uud Gesundheit zu vcrmitteln, welclic

| 12H Alii. 3 der Keichs-Geworbe-GTdming den Arbeitern in den

ilbrigen dcutschcn Gewerbsanlagen gnrautirt, wird es dririgcud ein-

pfohlen. die Interstellung der theater unter das Geworbegesetz in

weiterem ITnifange alt dem Ji 32 ilesselben entspricht, anzustrcben.

iiiiinlieh ibre Kinreihung iu das Verzeichnifs derjenipen A
'

roBgUcblt zu erwirken, welehe in !S lti der Gewt-rbe-l

sind.

Ordnong auf-

Der rorreferireiidc Vereiu — llannnver — legt das llau|>t(;cwicht

nuf den unter b ainjefuhrten I'unkt. auf die pecetzliche llepelung.

I'.r erachtet zwar die ubriiren Tbcsen nl« biicbst sehStzbarc tecbntwhe

Arbeit, aber uicht fiir neeignet, urn in Hirer Gesamtbeit dein Huude*-

ratbe vornrb-st «n we^len. StilblK.n-K.iln hiU die Renetzliehe Ke«e-

Iiiiik nicbt fur erforderlich. In I'reursen sei die Fragl bereits dureh

Ministerial -\ erfu^ungen auf liruiid des sor?f;iltii,'en Gutacbten« der

.Aka.kniie den lliiuwcueim" geregelt, und in K«>ln in vorziiglk'her

Weise zum Auxdruck gekummcn. Dnye^eii wird von anderer Seite

iiiin^i-luhrt, dafs dieses eine (jute lleis|iiel fur die (JesaiHtbeit uicht

iluieb-rbaKcnd sei, da die poUzeilicben Xlat^iiabmeu jeden Aujjen-

liliek peandert und mehr oder weniser enerirtsch durclisefiibrt werden
kiirmten. Eine SicbemleDunfT w«r>|e nllein auf go«etzliebein Weg«
erlan^t. Nachdeui seblieWieb der silcbsiscbe lri«enieur- und Arebl-

tektrii-Verein /.i. (iuniiteB ta binVTCrscheii Auffas-iunu seinen An-

tra); zurUcksezopeu, wir.1 mit grofscr .Mehrheit der Antrap Hannover
an^enoinnien. vrouaeb ein Ausscbufs vnn 5 Mitpliedern fiinf ver-

Bcbivdener Vereine I Berlin. Dresden, Hannover, Kfiln und Stuttfjart)

unter Zuziebuna der Gennsseuscluift deutscher HQbiieuan^ebiiri|;en

die I'nterlasen ftir den llundesrath in kllrzester Zeit vorbereiten Boll.

In der Sitzunm dor Ilnu - In^enieure am Diorwtap, den
22. August, berk htete Pnifessor Keek-Jlniinover, dufs ibw nn 7 Mini-

tdira und BB Verwaltunpen gesandte Schema des VeriMOdM fiir

lteobachtungs- Krpebuinse beziiplicb der Ourchbiegung
eiiierner Briickcn nicbt uncrbebliche Krfolge erzielt luibe. Denn
wenn aueb einige \ erwaltungen erkliiren, bereita andere sk'bematn

• int'elubrt zu baben, andere die rnhintiirbungen fiir zu uniNtiindlicb

halten, so bat docli eine Zabl das SelM-ma mit Dank anguuommen,
uq-I da eine grorse Zabl von Anworten noch ausstebt, so ist erne

weitere \ erbreituug noch zu erwarten. Auch bat cine Verwaltung
den vom Verbnude eraiifnbb-neu {ini Siude ausgestellten) DebnuDgs-
zeii buer des Professors Kriiukel bereits elngefiibrt- Itezirks-Iiigeiiieur

Kritxsche-Dresden weist darauf bin, dafs sich die Heobachtungen bei

Ik-iiutzuni! der gewohnlichcn schwcren Uuterzllge fUr die Helastung
ilun'haus nicbt uniBtandlicb, iMiudern Sufserst einfsch erweiBcn, und
dafs ferner die Itenutzuni; eines peineinsainvn Sehcnui* zur Erlan-

{tung vergleiebbarer Krgcbui.sse ilringend niitbig sei. Br beautragt,

der \ ornrt solle das Schema den Venvaltungeu mit besouderer Her-

vorbebung des iieMigten, snwie des rmstninle^ nochmals ubersendcn,

nun bereits vielfaeb in Gebrauch sci.

•) Vergl. den Auszup auB
auf Seite 74 dieses Jabrgangs.

Bau:iiei«ter Schvrering- Hannover unterstiitzt den Antra« dureh Hia-

weis ma' einen Ministerialerlafs in Preufseu, weleber die Kisenliahn-

Directionen zum Gutachten uber das Veiliandsschema aufTordert:

falls letztere ein Schema aufstelltcn, an railsse die Aui'nnhme der
S|ialten-KiDtheilung des Verbaiidssrhetuas nngestrebt werden, weil

aonst das jetzt Krreichte wieder verloren gebe und in I'lfufsen etwas
gcscbaften wiirde. was die einheitliche Itebaiidlung der wiclitigen

Kragr durcb gnnz UeutscblRnil fur hinge Zeit unmoglich macben
werde. Nacbdeiu die Versaiuiiilung dem Ingenieur

Uank fur seine Muhewaltung bei Aiifstellung de«

aprochen. gelangte der Autrag dessell>en zur Annahme.
llierauf folgt ein Voitrag des Professors Intze, AaelaMi. Ulier

Verwendung des Stables fiir Mnuconstructionen, weleber

an anderer Stelle d. 111. ini Wortlnute zum Abdruck gelangen vrird.

Nach eiueiu Ilinwei* iles Professors Keek auf die bi-zuglichvn

iVrbeiteu ilea Professors Tettmeier in ZUricb aehliefst der Vorsitzi-iide

die Venatntulung, da die Zeit der Abfahrt lies Sonderzuges nach
llraunsebwcig hernnriickt.

Die Fabrt naeb Braunschweig und die Besii-btigung der
Stadt wurde trotz des fast unausgesetzt niederrieselnden Regens nuter

reger Uetheiligung programmniiifsig nusgefilhrt. In zuvorkommemlster
Weise cmpfnupen, wunlcn die lalilrricbeu Giiste von den Baurtithon

Wiebi; und Lilly, Stadtbauratb Winter, BaumeUter OstiTlub und
PfeilTer und Sta.lt^iunieister Krahe in drel Qrunpca durcb die

Strafsen der mit Kahnen gesebmuckten, an verfallenen und wohl-

erhaltenen Bnuten (lea Mittelalters so reicben Stadt gefilhrt. Hesnu-

dcres Interessc boten r t i- in den Kreuzgiiiigeii der Paulinerkirclic

ausgestellti-ri uud vom Verfertlger, Stadtbaunitb Winter, i-rliiuterten

Plane der Burg lleinrichs des Liiwen. Tani|uarderoile, sowie auch
der erhaltene Tbeil der uralten llurg. deren Sebicksal noch immer
nicbt endgiiltig cntscliiolen ist. Dureh die andauenide I'ngun't des

Wetters wunlcn die (Jaste bald iu den neurcMnurirtcii Sanl des Hotel

d'AriKleterrv g. fiibrt wo .las Bankett urn u> « I'hr unter den Kliingeu

des Musiki orps des 07. Infaiiterie-Kcgituents beginnen konnte. Ks M»r-

dient besomlers hervorgehoben zu werden, dafs sich am Kestmabl auch
der Justizmini-ter Dr. jur. Wirk sowie der Ministerialrath und Curator

der teebnisrhen lloibsi-bule, Meyer, mit lebhaftem Inb-n-sse bethei-

ligten. Ersten'r erwiderte ein von Baurath Ully ausgebraehtes II.h'Ii

auf die Braunschweigische Staatsregierung mit einem Toast auf die

erfolgreichc Wirk«amkeit der deutschen Arcbitekten und Ingeuii ure:

andere Trinkspriichc warden vom Vorsitzcmlen des bniunschweigi-

»chen Vercins, 1'nifes.sor lliiseler, uml den Gast-u Kiibl. r- Hannover
und Hase • Hannover gebraebt. Mit diesiMii wobl gelungeueii pest-

maid waren aber die Vorbereitungen iler gastlichen Sta.lt uicht

erschilpft, vielmebr stieg die gutc l,au ler Gesellschaft auf der um
8 I'hr im Saale di«s alten Ratbluiusi^ iM-ginnetiden .Knei|x- uocb
weiter. Das ehrwUrdige (iebaude mit seinen (iiebebi war reieb

erleuclitet , und auch die Kenster der gegenuberiiegenden Martini-

kiri be erstrahlten zeitweise in rciehem bengaUscheu Glauze. Der
Ober - BUrgenncister Pockels b.'griifste die Giiste nufs wfirmate

namens dcr Stadt mit einem Salamander aid' das fernere fiedeiben

des V'erliandes, uud eniste und beitere Vortrilge folgteu sich in

reiehem Weclisel unter lautem Beifall, bis um 12 I hr bei endlleh

triM'keii gewordenem Wetter die Giiste unter den Kliingen der Waeht
am Kbein nach dem Babubolc geleitet wurden. Die Stadt Braun-
schweig kann gewifs sein, dureh ihre fridllicbe ungezwungene Gast-

lichkeit l*ei alien Besucbern ein liebes Andenkeu hinterbissen zu

In richtiger Wurdipung dcr Leistungen

die abschliefscndc llauptversaitimluiig
list vorigen Tagos war
'am Mittwoch, den

23. August, erst auf H) I'hr angesetzt. In diesiT Versaniinlunp er-

folgte zunachst die Feststelluup des Protokolls der ersten Haupt-

versammlung, sotktun (lurch Baurath llase-Hnnnover die Erstattung des

Bericbts aus den Sitzungen der Abtbeilung fiir Arcbitektur. 1m AnscliluCs

an diese bringt die aus ileu Herren Fritsch- Berlin, (iiese- Dresden,

Scholl-Mainz und Slier- Hannover bestehende Commission einen vom
Bildhauvr Scholl augeregten, die Wiederherstellung des Heidel-

Aufruf an das DeuOcbe Volk ein.

w or(4aui rinsiuiimig anpenouimen wiru.

,Dic in Hannover tugende V. Generalversammlung des \ erbandes

dcut-M'lHT Arehitekte.il- uud Iugenieur-\'ereine fablt sich berufen, dem
deuL*cben Volke die Krhaltung und theilweise Herstellung
des Heidclberger Schlosses tils cine Ebn-tipfliebt ails Here zu

legen.

Nebcn den erluilvenen Werken kircblicher Baukunst besitzen wir

keinc bedeutsameren Zeugen der alten Macht und Griirse unseres

\ aterlan.les. d
die Baulreiidinkeit ,

seitdem wir ibren Wertb wieder

haben. sind wir mit Recht bemttht, audi diosen fcnstharen Bcttti
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uns 2ii sichern. die I'nbilden, wclche cine ver»tiinilmr«lo*o Zeit jeden

Bauten zugefugt Imt, wieder gut zu iirachen und rie dem Volke in

alter Sclninlieit vor Augen zu fUhren.

Sehon hjii • 1 verschiedene der grofsnrtigon Flirstenscbliisser des

Mlttelalters der Vcrgessenbeit und dem l utergange eiitri»»cn woiilen.

Die Kniscrpfnlz zu Guslar Is* wieder crstandett: die Albreclitsburg

zu Meifsen sdiiuxt in neuer Pracbt und sneben luit sich der preuhische

Si i.iI llllgi 'i. :kt, 1 1an t;. :t J 1 1 ^ - 1 - ii.'il.Viilk dc» deilt-i'ln li Vir>,

das Schlnfs der Hocbmeister zu Marienburc. in voirdiger Weisc wieder

herstellen zu lassen.

Al>cr itorh liegt. im Siiden des Vaterlandes der Han i:i TrUnmiern,

welcheti winds die glilnzendste Schopfung del deutscben Renaissanco-

Baukunst ruhmen: das Residenz-schlofs der pfalzischen Kurfursten zu

Heidelberg. AIs cine viel bcwunderU' Huine geht e» — in seinem

jetzigen Zustnnde schwer zu schutzen — allmuliliihem Verfall ent-

gegen tiro I es fehlt niche an Stimnien, welche bet'urworten, en diescra

Sehieksal zu Uherlassen, uui nur die malerische Schonheit des Urtcs

niclit zu beeintrachtigcii.

Die letztcre win! jedoeh nicht gestoft, soiideni im Gegenthcil

geiordert wcrdcti, wetm nus den TrUinmern der Gesamt-Aulage die

kuii«tlcri«eh wcrthvollsten Tlieile derselbeu — in erster ljnie der

Otto-llcinrichs- und der Kriedrid»-Bau — in ihrer ursprunglichcn

llerrlicbkeit sich crheben. Nur urn die Wiederherstclluug dieser

Theile kann c* sich lutndeln: eine sulche aber erscheint nm so mehr
alii eiue gchieteri*ehc Nothwendigkeit, ids c» nur • lurch eine Ergiin-

zung ihrcs gesainten baulichen Organismus gclingcu kann, sic der

Nacbwelt zu erlmlten und weil rnir in der Vollcndiing, wrlrhc die

Kintthr dercinst diesen iliren Werken gegcheii baben, die gauze

ScliiinhHt und der voile Werth dersilben zum Ausdrucke gclan-

gen wird.

Dicse Kleinode deutschcr Baukunst zu rctlon und sic in ibrer

Nengestnltung zu cinetn Denkmalv der wieder gewoiwenen Macht

und Gri'ftc ile» Vaterlandes, do wieder erwachtcu Kuiistsinns unserer

Nation zu wcihen, erscbeint als eine Fuieht des gesamteu deut-
scheti Volkes, weil e* eine dem gemmten ]>eiitschliind in der Zeit

seiner tiefsten Hhumnclit zugefiii;te .Scliiiunh war, dar< frindliehcr

I'ebermutb den kun.«tge«liiaiiekteii FUrsteusitz frevelbaft zer>toren

dunte.
Die V. (ieneralveraammlung des Veriwindes deutscher Arcbitekten-

uiii 1 Ia«euieur-Vereine glaubt zuiwcbit ibre Aufeube erfullt zu baben,

wean fie aufs eindringlicb»te an diese. KlircnpflkM eriunerte. lu

welcher Wei«e eine »olelie\Viederher>telliia)< des Heiilelberger SrhlmMW
etnznleiteii und wie die werktbiitige Tbeilnabine des ileiit-,cbeu Volkcs

fiir dieselli* zu gewinnen sei, uberlafct *ie mit volKtem \ crtrauen

der Initiative der UroMierzoglieb Iladiselieii Regieriuuc, deren treuer

Kilrsor^e es allein zu danken i-st, dafs den) giinzliilien Verfall <les

Cauwerks bislier naeh Mugliebkeit m;steuert wurde.

Sl« hat uiit Kicude von den Sehritten Kenntnifa genommcn,
welebc t«-reits von anderer Seik- in glcicbem .Suine — vorliiutis zur

Herbeifulirung einer grundlieben faebniaiitii»clifti I'ntersueliuiiR des
Uauwerkit und zur AufstellntiK eine> ResUuiratiiins-Eiitwiirfn — gc-

M'lielien sind, und sie ersucbt den Vorstund des Verbandes, so weit

e» in seiner Macht steht, diese Sehritte aufs wiirmste unterstiitzen

zu vfollen."

llienin sehlofii «ich der Deriebt aus den AbtJieiliinpwitzuniten. er-

stattet vom Keg.- Baurneister Sprengell • Hannover, dann bericbten

Bauratb Kiihler und ReR.-Baumeister Scbwerins-llannover noeb Uber

die wiehti^sten ICr^ebnb»e der diesjiibriRen Abgeordneten - Ver-

sammlun^. Naclulem nocb Ober- Bauratb Dimler aU \ ertrcter des
wuiiU'mlK'rgiseben Verein.s in Stuttgart das Wort genoniuten, utn die

Yersamrnlung zu der sectisten tieni-nilversainiidunij in) Jabro 1884

naeb Stuttgart einzuladen, spraeb die Vcrsamiulung zum Scbluls deni

Bildlmuer Schnll ibre Anerkcnnung fur den Eifer an*, mit wclchcr

lerselbe die vom Verbande nun «l>emommeai; Frage. der Hestauration

des Heidelbergex Schlosses betrieben bat.

Zum letiten Male in Hannover fandeii die Kaebgenossen sich

dann urn 2 L'hr im l'aLmengarten zum Festbankett zunamtnen, wo
die Frauen der Gaste von ciner grofsen Zahl der einbeirniscben

Damen eni|d*ngeii wurden. Der vom KesUuoitcbaX* beschaffte Fest-

wein rief alsbald aueh unter <len I'aim™ rine gebnbene Stimmung
hervnr. <iie in zahb-eicben Trinkspnlcben iliren Atudruck fnuil. Nacb-
dem der Knisertoast vom Vop'itzcnden des Verbandes aiisgebracbt

war, braebte Bauratb I) agen- Hannover den deutscben Kegierungen,
Bauratb Garbe- Hannover den Kbrengiusten, Sehatzrath Hugenberg als

Vertreter der Frovinz Hannover dem Verbande, Bniiratb Hukii nl«

Vertrcter der techniscben Hncbsehule und Khrengast dem Arcbitekteu-

und Iiigenieur-Vcrein in Hannover. Bauratb Dr. Mothe,-Leif«i« der
Stadt Hannover, Senator Oiletnann- Hannover den Arehitekten uml
lngenieuren. Bauratb Dimler Stuttgart dem Fe»tau»»chuf», Keg.-Bau-

Vp rl»s 'I'M Kru.l 4 Kort. Ilerliu. For die Iltslictlon <lc» r.idi<.n»tlitljrn Thtlles tcrmntmirltull: Otto 1I.tMd Drtltk ivn Kfftfs * Holirauili. Berlin.

meister llavi^tadt-Berlin den deutselien Frauen. Profe*>or Bauratb
I Mi-zalek- Hannover den anwesenden Su-gern der Reiclistaaxlau-

CoDrurretiz. Tliierscb, (iiese und Stier, und Professor (iiese- Dresden

der deutsehen Kunst einen Triuksimieh dar. Begrufsangstelngramme
gingen ein von den osterreicbiscben Facbgeno«»en nus W'ien und dem
naehsten V'ororte Stuttgart. OHnmi*«ion*ratb Riekniers-Bretnertiaven

lud die Faebgenossen zum Besuebe in Bremen und Bremerbaven eiti,

m alles zu einem ghmzenden Kmpfange vorbereitet sei. Aueh
wiibrend des Esfcens hatte der Himmel noeb idle Schleusen peoflnet.

doeh UehMOB iicb clie Wolken am Schlusse soweit. dar» die aus

tv> Wagen bi>*tebeiide Comofabrt die Stadt den fiiisten audi eiu-

lual im Sonneuglanze zeigen und die Gesellsrhaft in die Parks zu den
Wasserwerken von llerreubausen fiibren konnte. I.eider muf&te eine

Be>ichtigung des neuen I'almenbauses eintretemler Dunkelheit hatber

unterbleiben, uml die letzte \ ereuiigiitig land ihren Absebluft im
Parkliau»e bei 1 Irrreutuiuseu.

Am letzten Tage der Versaiumlung, den 24. August, war eimj ge-

meinsame Besichtigung Bremens fiir die Arcbitekten und der
Hafi-ti (iee«temunde und Bremerbaven fur die Ingcnieure angesetzt.

I'm « l*hr Iriib tanden sleb die Fe.tgeno»«-n, nameutlieh ab.-r die Giiste

aus SUddeuU.b land, in dem fiir diesen Zweek bestellten Sowlerzuge
zil'sammen, nur weuige hielt die KrmUdung der vier vorhergegangeneu
Tage zuruck. I'm H* l'hr SO Min. in Bremen angekommen. nalinieu

hi' lu ' ml dem Kiibnliofi i kurzes Friilistiuk ein, n rauf die

Arehitekten nuter zuvorkotumend-ster Fiihrung der Breiner Ciiliegei)

die dnrtigen neuon und niton Bauten besiehtigteu, uiihreml die

Iugenieure nntdi kurzem Aufentbidt naeh Gee*temunde weiterdampften.

Den Sebwer]iiinkt der Besichtigung Bn'ineiis, welclie Bauinspeetor

Buttcher lurch sorgfiilUge Au*ar»>eitung eiu<i« hamlliclien

leins .Teilitiisclier FUbrer durcb das Staat-gehiet der Ireien

stadt Bremen* Wesetitlieh erleichtert hatte, bildete neben dem B«-
sucbe der I'tTentlichen Bauten uml Denkmiiler die Fiihrung (lurch

eine Iteibc Breutisehvr WohnbSnscr, von dem reiclKt ausge'tatteteu

bis zum Art»i ili-r-\Volinbausc hinuntor, welehe dureli die Kigenartig-

keit der aus den Gewohnlteiten der Hansestadt hervorgegangeacti

Anordntmg und AussUittuug den Fremden groCses Interesae liot,

Zu nennen yind besonders die VWibnliiiuser der Familien Melchcra,

Wiitjen, Acheli und Louse. Dm si-it dem letzten Besuche der

Wanilerversaiiimbmg %or 9» .laliren eiitstainleneu Stadtviertel geben
der ravh waebsenden Sta.lt einen cigeuartigen Cliarakter durch <la»

dureligefuhite Princip des schmalen W'obnhauses fiir eine Familie.

Die Uesichtiguug der Hafeitanlagen begann am Pctroleumbafen

in tiei^temiinde mit dem Besueln; eines der groTsten S<igel«liin'e.

Dann gitigs an den Spcielicro Miriiber fiber die <iee»tobrCieke zu den
Docks von AVenke und I.itige in Itremerhaven, in denen die „ViLga"

fur die Nordpolexpedition Nordenskjolds erbaut wurde. und in denen
sich aueh augenblicklich ein reges I^'bcn bei der Au*bes»cning und
dem Ncubsiu von Sebiffen grofuler Abmessungen eiitfaltote. Bei

dem I'mgange tun die Bcmerbaveiier Ba.vsitis wurden dann der

Reilie naeh die SpULschleuse, die Schlickpumpe, der grofM- Marten-

Dad Kesselkralm nebst dem Uoyd-Dodk boiclitigt. Hier erregten

die Gpofsenverlialtnisse. vor alleni alter die (iediegenbeit mid maivlien-

haftc l'rncht _der Ausstattung der Si hilVe des Bremer l-loyd die Be- •

wandering und da* Slaunen der Uiate. Weiter fnlgto der Hesuch
der Kinfalirteu und auf einem Gauge an den \Va*»erdeichen cntlang

die Besteigung ilea l.eucbtthurmes, von desseti (Jalerie niebt bios

der ganze Hafen, gun. lent aucb die Wescnniimlung mit. iliren ge-

panzerten Forts zu uberseben ist. I.eider zeigU- audi jetzt das
Wetter ihLsselbe I ebelwollen gegen die Gesellscbaft, wie wiibrend

der ganzen \'ersan)mlung. urn so wiUkomracncr wor cin wanniT
Imbifs vor der Abfahrt von Bremertiavcn in der Uoydballe. Den
um 3 l'hr 'M Minuten mich Bremen Zuriickfabrenden iitfneten sich

dieses Mai die Zollscliraiiken willig. und freudig wurden sie um
ft l'hr von den in Bremen Zuruekgebliebenen auf dem dortigeti Bahn-

hote begrufst. I'm audi den lngenieuren ein Bild der Stadt zu

geben. wunlc auf einer I'orsofalirt bis 7 Ilhr Hit Miuutcn die Be-

sticbtigiuig der Haiiptstralsen lliiebtig wiederholt. und dajin ver-

einigten sich alle zum Festmahle an der grofsen Tafel im Saale ilea

KOnstlervcrcins. Hier brachte zunacbst Ober- Baudirector Franzius

das Hoch auf Kaiser und Reich aus, dem die Stadt, wenn audi nicht

Von den Ziillscbnuikeii umschlungeii, doch deshalb nicbt wetiiger

treu ergeben sei; dann braehteu Burgenneister Buff deni Bliibeii des

\'erbandes, Professor (iiese -Dresden der Stadt Bremen Triiikspruehe,

und zuletzt Architekt Miiller- Bremen in dem vom Senate ges|tendetan

Ebrentruuke goldeucu Rbcinweius aus dem Rathskeller cin Hoch der

deutselien Kunst. Vom Itaukett gingsnocb zu einem letxten AKsrbied*-

trunke in den Rathskeller, und Mitteniacht fuhrte dam) die Gaste

zuerst naeh Hannover und von dort in <ler HolTnung auf Wieder-

scben in zwei Jnhrcn in Stuttgart wieder in die Heimatb zuriick.

(Sclilufs folgt.) B—n.
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Pnramm- Prel* pro Qurtal 3 Jt

WHWfcl Porlo Oder Botealohn.
Berlin, 2. September 1882.

it

W WlllKlm Stab* SO,

EtaadltlM:

W WlUwua-StafM 90,

amtltahai: Bekauntauraowr toa I. K»p1«mti«r issi,

Vrraiiclilei: Zar I

- l'tT>.:n»l • Nat lirxhri-ii. - *lcMaiatIielta«: t'.brr ill" la Hurlin «rtra»rll]l<ri«pa ultrllrhro tlauitetnt.

and Immlwr-Vtij)^ la II

fir die Vrrb«uruu d.r Hat™ aad iai/.u.Iu. u la am '

Amtliche Mittheilungen.
Bckanntmaf hung.

Dip Candidaten des Bau- und Masehinenfaches, welche die crste

Staats-Priifung itn Wiuterhalbjaliro October d. J. bis cinschliefslich

MSrz k. J. abztilegen benbsiehtigcn , werdcn hierdurch aufgcfordert,

bis rum 3<>. September d. J. sirh sehrifllieh bei der unlerzeicbneten
BehJinle zu melden und dat*i die vorg«chriebetien Nachwelse und
Zeichmingcn cinzureichen.

W't tC'-n «lcr Zulassung zur Prufung wird denselben demnlichst
das Weitere eriiffnct WHK MuMimgM nach
Schlurs-Termine miisseii unhrruekxicbtigt bleiben.

Berlin, den 1. September lr*»2.

• teehuisehe Prufungt-

Oberbeek.

Personal-Nachrichten.

Prenfsen.

Dem bisherlgen teehnischen Hiill'sarbeiter bei der Rcgicntng in

Arnsberg, Bauinspector Landgrebe. ist die durch den Tod lies

Bnurnth* Caesar erlcdigte Krcis-Bauinspcctor-Stclle in Arnsberg
verliehen worden.

Der Ahtheihmns-Dirigent bei der Kiiniglichcn Kisenbahn-Direetion
in Magdeburg, Oberbaurath Stute, ist gestorben.

Barem.
Der Vnr*tand der seitherigen Kimiglirhen Eisenhahnbauseetion

llof I, Koniglicber Bezirksingenieur Hoechstetter, ist gestorben.

Nichtamtlicher T h e i 1.

Ueber die In Berlin gebrSuchlichsten mil fir-lichen Baustelne.
Betrachten wir die in den letzten zwanzig Jahren in Berlin ent-

standeuen Monumental- und besseren I'rivatbauten, »n Uberrascbt
uns die Mengc und Versehiedenartigkeit dor zur Verwendung gelanirten

niiturlichen liesteine, insbesondere de* Sundstouw, und wir erkennen,
wie ruit dern Streben naeh echter Monumcntulitat die Auswahl des
zu ibrer Verwirklichung geeigneteten Baiunate.rials glrichcn Schritt

gehaiten hat. Niebt, dafs der in seiner eigeutliehen Heininth an vor-

ziiglich und in alien Farbenschattirungen gefertigte Ziegel vollstandig

in den llintcrgrund gedriingt wnrdrn ware — dafilr iiben die ultan
Backsteinbaiiwcrkc der Mark, xowie dan lehrreichc von Schinkcl ge-
gebeue Beispiel der llauakodemie nach wie vor noeb einen Tiel zu

Ziele gesteekt, dafs er die durch da* bcimische Material ihm doch
mehr oder weniger gczogene (irenzc iiberschrciten mufste , uin alien

AnsprUclien grreebt wer>len zu kiinnen. I 'ml «o »elien wir lieuto

in der Hautitatadt ilea Iteiclies eine Fulle der besten und w:bon)iteri

einbeirnihcheu und freinden tiesteinsarten an offentliclien (iebttuden,
PaliHtcn, Industriegebauilen und Wobnhiiusern remendet. theils

einzeln fur dich, tbeiU in Vertjindungen vensehiedener Alien und
Parben, tlieibi wilder in (iemeinacliaft rnit dein treffliclnii in iirki»cbcn
und schlcHiscben Verblendziegel ; Ausfuhrungiiweuen, welelie Zeug-
nifs gcben Ton dent Draitreben des Arcbitekten, seinen liedanken
uur in gutem. solidcm Material Aundruck zu Terlcihcn, sowie von
der Kinnielit des Itauberrn, welcber in beiderseitigeni Juteresse die
Mittel zur Verfugung stellte. —

Die Verwemlung von Sandstein in Ilerlin kam in Aufnabme
etwa urn die Mitte den vorigen Jabrbundetts, besdininkte aicli aber
lediglieb uuf MonumenbUbauten. Fust au»scliUefslicb waren en die
sttcbsiscben Sandsteine, und zwar Pnittcl witzer undCottaer,
welcbo auf dem Wasserwege bierher gefiibrt wurden. Ilauptsachlich
*in.l zu nennei, das Kgl. Schlofs, das Hran.lenburger Thor. Schinkels
tlaiiptwacbc. Museum und Schauspielbaus, deren wesentlichirt« Arcbi-
tekturtheile aus 1'ostelwitzcr Stein borgmtellt sind; an denThurmen
auf dem r..-iiM r.-iniieu-Markt linden wir Cottaer und I'ostelwitzer
Stein, an den Krinigx-Colonuaderi Poslelwitzer und Magdcburger

die Spittel - Colonnaden wcrden wahrscheinlieb aueb aus
ben Steinen bergesteJJt Min. Der wiedertiolt zur

Ausfubrurig gekommenc Oelfarben- L'ebtTzug bci alien diesen Bauten
lafst ilie verm liieib-nen Steinarten niebt immer mit Sieberbeit er-

kennen. Der IJnwtand, dafs we abertiaupt oft iibemfrieheri sin.l, i

die in rlen letzten Jabrzebnten erfnrderlleh geworilenen

berecbtigen zu dem Sehluf*, dab die nach Iterbn gekomnienen Weik-
ntilfkf! niebt gern'le von beater Deschaffenheit gewesen sind. Doch
darf niebt nach den bier gemachtcn Krfaliruncen dem siichaiscben,

auch niebt dem (V)tt*er Sandstein glrieh der Krieg erkliirt wenlen.
E» zeigt sicb bier. was. wie wir im weiteren sehen werden, bei fast

alien Sandsteinen der Fall ist, dafs es in den lirucben guto und
schlecbte Scbicbten gibt und dafs die sorgfaltige Sichtung des nntur-

liehen Steine* ebenso sebr VcrtrauensiMiehe ist, wie beim Ziegel guter

Thon uud scharfer Brand, da in belden Fallen die Miingel nicht <

gleich auf den enten ItUck zu Tage treten.

Dots es an der Kibe und in der Cottaer (legend guten

gibt, <taiur liefem rielo Dresdener liauten aus litterer und neuerex
Zeit die liesten Beweisc, derm auffiillige Beisfiielc von Verwitterung
sind bier selten. Wenn nun die alten Berliner Bauten tbeilweise so

sehr abweichende Krgebni.tste geliefert haben. so dUrfte sich liier

wicderholen, worauf wir weiter unten Iwi anderen Steinen noch
zuriickkommen, dafs das Material, je niiber acinem Funrlort. desto

besscre Kigcnschaften zeigt, weil die Auswahl einer strcimeren Con-
trole unterworfen ist, und weil die Bnuleute mit den elianikteristiscben

Merkmalen der gnten und schlechten Surten besser vertraut sin<1.

Jedenfalls ist es erfreulich, dafs die, der gUnstigen Ijige der

Postelwitzer Briichc (an der Elbe) und der leicbtcn IJearbeitong*-

fiiliigkeit des Cottaer Materials wegen, verhiiltnifcrnSMg liilligen

idiebsiiirhen Sandsteine sich in den letzten Jahren wieder Kingang

in Berlin verschafft balien, und dafs es mit lliilfe derselben schein-

bar gelingt, ejnen Theil jener Surrogate zuruckzudrangen, deren

Dauerhaftigkeit mindestens ebenso zweifelhaft ist, als dicjenige der

weniger guten sJiclisiscben Steine, deren Verwendung aber durch die

Miiglichkeit reicbemn ornainentnlen Schmucks besonders dem Ban-
herrn oft so verlockend .'rscbienen ist.

Die nach dem etwas oberhalb Sehandau an der Elbe gelegenen

Ort Postelwitz benannten Bruche, welche sich iibrigens wcit elbauf-

wiirtx bis fast an die bohmischc fJreuze emtrecken, liefern B16cke

jcib-r Abmessung. Die Karbe des Steins wechaelt Ton weilsgraa bw
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dunkclgclb. Der weifse Stein, meUt etwas feinkorolger und barter

ul* der gelbe, liitst fine sebr sauberc Bearbeitung zu und eipnct

sit-h audi zu ornamentnlcr llehandlung. ln'e boiden llauptfarben

lies Steins. weiNprau und gelb. wenten in Dresden nciierdiiigs viel-

fach sehrgesdiickt xiisauiliii-ngcMellt, wofiir u.a. das neiie Cehaude der

KaUerlichen Hlier-Post-Directiou fin besoiidem diarakteristUehes Mei-

spiel liefert. Von neueren Kauten in Merlin, bei weUhcn Pnstelwitzor

Stein zur Verwendung gelanpt ist, sind zn nennen: das ncuc Poly-

tcchnicum in ( harlottenburp (das obcre (iesdiofsl, das neue Ver-

w»ltungsgebiiiiile am Kupfergrahen (ebenfalU das obere tiesdiof*),

ilif Villa llardt in der Thiergartenstrafse, der uutere, gequaderte

Theil eines Wohnliauses in der Helle\-ue-Strarse. die Ptinthe der

Seitenfronte n den neuen ethnologisdien Museums in Berlin, einzelne

Theile an den SUdtbahnbimten u. a. m.
Die rtwn lVtMcilcn landeinwart* von Pima, bei den l h-t*ch*ften

RoUwcrnilorf, Olier- und Cnte r-(V>tta und Dohma belegenen sehr

zahlreidien und ergiehigen Mrudie liefern den sog. Cottaer Stein.

Deraelhe steht in Hezup auf Festigkeit und Wetterbesttindigkeit dem
Postelwitzer Stein enUrhiedeii narh, ubertriftt den letztep-n dapepen

an Fcinknniigkcit und saul-ercr MeiirrVitiingsfiihigkeit. Mri (filter

Auswahl iiud torsiditiger Ahdeekung aller 4iesini.se und son-

utigen Vorsprilnge liefert der Cottaer Stein iudes ein empfehlens-

wertjies Material, wofur. wie bcreits benierkt. Dresden genugsame
MeUpiele aufweUt. Seine eigenthumliche, fast tnarmorartige Stmctur
und die feinen Fiirlx-nsdiaUirungeii (zwUcben wcifs «n<l ••inem angc-

nchmen gelb) gelie-n iliin !*j gesdiif.kter Mehiuidlutig einen ReJz, wie

it kauin liei eineru xweJten Material diener Art erxielt werden kann.

Das Treppcngelander in der Dresdener Hildergalerie von Semper,
welches wie Marmor aussieht. bietet hierfur ein beaonders inter-

essante* McUpicl.

Differ reizvollcn Wirkung dr* Cotti

feinen MearbeiUingsfiihigkeit wegen gelanpt derselhe bei den Arohi-

tekturtheilrn dew VestibiiU uml <les glasuberdeckten Treppenhofes

Tom neuen ethnnhigischcn Mitseum zur Anwendung.
Iinner Ausfuhrung in Cottaer Stein hieteri dm> neue

Ki ke d.-r Charlotten- und Leipziger-Strafse in Merlin,

«iw»! Tlifile iles Kirdienneubau* auf dem (iensdannenmarkt. Kemer
*lod zu nennen das Wohnhaus Vofs-Stra/se No. 12. aowie der obere

Theil des bereits genannten Ileuses in der Mellevue-Strafsc. Meilaufig

aei noch erwiihnt, dafs in Dresden an den 1'linthen und ubcrhaupt

an den der Fcnditigkeit nielir ausgesetzten Tbeilen der Gebiiude

raei*le!i> Pontelwitzrr Stein verwrndet wird, wiilirend die nberen
GeachosHf vielfach aus Cottaer Stein liensestellt werilen.

Der Preiauntersebied zwi*ehen dem auf dem Wasserwefte Ter-

aaxtdten Postelwitzer und dem Cottaer Stein ist ein perinser, denn
obwohl der endrre whwer«T zn lieart>eiten i«t, »o wird die leichtere

Bearbeitunp des Cottaer Strins <tnreli >lie Mrlirkostcii ilex l^nd-
orta (Kortwerndorf-Pirna) theilweine iiusxe^liclien.

Der VolUtandipkeit wepen sei Ton siiebsisehen Steinen hier noch der

Postaer penannt, detwn Hiilehe etwas weiter unterbalb am rechtcn

Elbtifer licpen. Deraelbe hat seine* prohen Kornes wepen fur llochbanten

wenip Be<leutunp, und wird in Dresilen Torzupuweine fur lifennauern,

Brflekenpffiler u. ». w. verwendet. In lU'rlin Ut er iM-ispielawebie zu

den tiffrm aufni der neuen klinisrhen Anstalten an der Spree,

auch m iler unteren guailerunp des Ijiboratoriums rler

Boebachule verwendet worden.

Die an den iilteren llerliner Uauten luit dem aiielwiacben Stein

gemaebten Krfahninpen, nielir viellriebl aber noeh ili-r Reiz der Karbe
mogen die Veranlassunp gelMiten haben, dafs sich um die Mitte der

fUnfziptr Jaim- der N'ebraer Sandstein in lierlin einfUhrte. welcber

-irh bis in die Mitte der sechziger Jahre fast unuraschriinkt be-

hauptete, du »irh vor allem Hitzip, Strack und NViUemann fur ihn

inteirssirt en. Die Fundorte lies Stein™ liegen bei <lem Sliiiltehen

Netira an der Cnatnit (Kep.-IW. Mersebiirg), von wo er xu Waiwer
nacb Halle a. Saale und dann. ebenfalU zu Wasser. naeh Merlin

pelanpt. Fast ausschlieCslieh tinden wir hier die rotbe Karl>e vertreten,

wiilirend der bellere. pelblicbe Stein, tbeits wepen Beines iltx'rbaupt

• elteneren N cirkoinniens. sowie leiner griifseren Kestipkeit unci Kost-

*pielipkeit wepen weniger verwendet winl. Doeh map aueb, wie be-

nierkt, die Vorlielie fur die rotbe Farbe den Ausvlilug liei der Wahl
pegebeu balien. An einer panzen Anzahl offetitlieher und Privat-

bauten finden wir den Stein in grofcerem orier perinperem I'mfang

viTwendet, wie bei der Morse, der Nationalgalerie, deui Itatlibauis

dem tleneralstabs-fiebSude , dem tJencralpostamU- fleliiiude in der

Leipziger-Strafse, dem (ifbiiude der Cfntnd-Roilen-Crfdit-Aetieti-<ie-

-e)N«:b;itt C. d. Linden ;H, dem Palais tint llerxogs von Katibor, den
llanseniann'seben N'illen in der Thiergarten-Strafse. der (ierson'scbeu

Villa in der MclleTue-Strafre. dem MierW'lien llause am l.eipziger-

Platz, dem (iebaude der I'roufsiiiehen Uoden- Credit -Aetien- Bank
binter <|er lledwigxkirehe und von neue»ten Auslubninpen an der

PHathc der t.ilmi.when lloeb-xbule und an der Plinthe und dem
Krdgesehofs des bereita genannten Wrwaltungsgeliaudes binter dem
(iietshause. — Map nun der (ieschmaek peweeliselt lialien oder die nicbt

panz zweifelloiic WetU'rfestigkeit des Nebraer Sand-deins der tirund

vein, dn« fur viele Kiille rcizvolle Material bat in Merlin naeh un<l

nach anderen, friiber bier niebt bekonnten Steiiworten <len Plata

geriiuiiiL In der rotlifn Farbe maeht. ihm seit ftwa zwei Jabren

ein sebr guter Mainsaml&tein Coneurreuz, von welehein weiter unten

sein wird.

Verwendunp pekommcn sind, Ut dur Seoberper Stein, weleher den
in der Niihe von Seebergen. etwa eine Stunde von tiotba entfemt

belegenen Brilclien entstanmit. Demelbe ubertriITt iu Mezug auf Fein-

heit der Farbe (ein zartes (iraugelb) und des Kornes alle bishcr bo-

sprochenen und noch zu besprecbenden Arten, wovon eine game
Reibe trefllicber Ausfubrunpen Zeuguifs piebt. Hier sind zu nennen
der scbdne Portinis und die Saulenhalle aui hlroiiprinxliebeii Palais

die Arrhitekturtheile an der Kai-wrliiben Reit-hsbank, am Herzog"-

scben Wohnhause in der Somnierstrafse, an der Meininpeuscben Bank
in der Mehrenstrafse, an den lieiden Hauptfronten deB Kunstpcwerbe-
Mmeum*, an einem Theil der Front des Ministeriums des Inncrn. Dio
umfangreii.-h»te Anwendung hat das sehune Material an den Fronten
des Auswirtipen Atnta am Wllhelmsplatz gefunden. Die Feinkiirnig-

keit und Festipkeit und infolge davon der verbaltnifsniafsig hohe
Preis des Steines bescbranken eine allpemcinere Vcrwemlunp des-

selben, wozu noch der I mstand kommt, dafs die Meschaffung grofser

fehlerfreier Bliicke mit Srliwicrtpkeiten verknupft 1st, Die iitwraus feine

fur die zartesten Omatnente nocli pi-i'ipnete Bearln-itungsrahigkeit

sowie die reizvolle Farbe werden dem Stein jwloeh naeh wie vor

einen hervorragenilen Platz unter alien Sanilsteinen sicheru.

An Fcinfurmigkeit steht dem voripen am nlichsten der ziemlicb

hcllpraue tlberkircbencr Sandstein. weleher bei dem Man des

Siepesdetikmals auf dem Knfiig»platx in Merlin eingi>fuhrt wurde.

Walirend dieses Material an Festigkeit und Wetterbestandigkett von

keinem der hier verwendeten, auch nicht vom Seeberper ubertinffen

wird. und daher ebenfalU ziemlicb theuer ist, steht er dem Seeberger

an Fcinheit der Farbe entseliieden nacb und luit aufserdem den

Nachtheil, rlab die Starke der Mloeke fiir ge wohnlich auf 1—1.10 m
b<-s«hrankt ist. Hiervon abgeseheu mufs der Oberkjrchener Stein ids

einer der besteu NorddeutsehlaniLs bezeichnrt werden, weshalb er

geit alters liier «teU geschatzt wor<len Ut. In lkrlin finden wir dm
aufser an dem Siegcsdcnkmnl in trefflicher Anitlihniiig am Palais

Thiele-Winckler in der Repentenstrafse, an der Front des Ministerium*

ilea Innern, an der llalle.«dien Thorbrucke (liewolbequader) an

der Stadtbahnhrucke (Iber ilen Landwebrcamd , unterhalb der

Schleuae. Neucrdinps werden die obercn Stockwerke des Ijibon»'

toriums der teebiiisehen llorhsclnile in ( barlottenburg in Ober-

kircbfiier Sandstein ausgeflihrt. F.s Ut bekannt. dafs der Stein

Kiilner Dom uinfanpreiehe \ i rwen.lung
|

folpt.)

Fiinfte General -Versammlung des Yerbandes deutscher Architekten- und Ingenieur-

Verelne in Hannover vom 20. Mh 24. August 1882.

(SchluU.)

.Schlufswort. Auf den (iesajntverlauf der diesjihrigen GenenJ-
vcrsammlung konnen wir mit profser Mefriedigung zuriickblicken.

Dafs dieselbe nicht mit einer Reibe bandpreiflirher und fertiger Er-
fnlpe auftreten kann, liept in der Natur soldier Versamriilungen, die,

wie im Kinpang des Meriehtes selion erwiihnt, in erster I.inie anregen

und die Keime lepen sollen zu Fruehten, deren Zeitipung der /ukunft
v orlielialteu bleilH-n mufs. L'nd daran luit. es djese V crsainiuJunp s<i

wenig fehleti lassen, wir ibre Vorgangerinncn. (iut winl en sein.

wenn der Keime und Herathunps-tiegenstAnde nicht zu viele werden,

und in dieser Meziebunp wird man sich der bereits nnpebalinten

ICinschrankunp noch weiter beuViUigen tnusseu. Ein andeivr sebr

wesentlieUer Krfolp der Verbands- Versammlunpeji ist politiseher

Natur und betrillt die Annanenmp zunarbst der Fachnianner aus

alien deutftchen (iauen aus Nord und Slid. Man bat den Ausganp

ilex Rcichstagtfbau-t'onciiTTenz, in weleher zwei Arehitokten aus

Frankfurt a. M. und Miimlieu den ersten PreU davoupetragen IiuIh-ii,
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mehrfach mit dcr vicl bertifenen .IVberbriickung der Mainlinie" in

Verhindung gebracht. Und In iter That, wenn etwas zu gegensd-
|:;.'T Verstiindigung und gegenseitiger Acbtung bcizutrogeu vermag.

«une 'Arbeit.' Vad M in dies*- llinsicht vnn .l«m fricdlidien

Wettstreit uni „des dcutsdien Rddie» Hatjiluius" behauptet worden
ist, da* gill in viel hoherem Mafse vou diesen Versaininluiigen, auf

denen <lif Tlieihieluner in ernster Arbeit unii ungczwungeuer Fest-

freu.le sich ii- ^luf-dior Zabl uiUrt trcten. um (lie von einandcr

gewounenen gunstigen Kin.lriieke hinaiiszulrageii und in der lldinath

ZeugniD. von cinaudcr abzulegen.

Kmlk'h hattc din Betheillguug aus den Fachkreisen eine grufscrc

sdn kiinncji, — das zuletzt auagegebene Vcrzeichnlb wies 345 Tbisil-

nehmcr auf — , iudes mufs zugegeben werden, dafs die Zeit der Ver-

Nimiiiliitig hierfur nicht geradc gunstig gewahlt war: die Sdiulferien.

die von den Familieu ausgenutxt werden muascn. waren eben hc-

endct und mancber Famibenvaler Imtle seine BcriuVgcsdiiiftc erst

wenige Togo zuvor wiedcr aufgenommcn; nndere befauden sidl in

die-ser fur die Erholuug gesuehteaten .lahresxeit nocb draufseii in <ler

SoinmcrfrUdie, und emilich vcrmag ruancher Fachmann gegenwartig.

wn die Kautliiitigkeit uin angestrciigtestcn zu sein ptlegt, die Mufse

zu eineni Ausflugc nicht zu gewinnen, ziimol ilie Dauer dcr V'cr-

Banimluiigcn mit 5-»»Tageu far die mcisten zu rcidilidi bem.-ssen ist.

Auf .lie nu.iicrisdie Hetheiliguug mochten wir audi ein zu grofcfts

Gtwjclit uidit legen. Fur aehr viel wesentlicher un<l entacheidender

halten wir dan Mab dcr allgemeincn Thcilnahme. welche den
VersauuuJungen von aulsen tier, ouch von den nicht unmittelbar

betheiligten hreisen, cntgcgengHrugeti wird. laid es darf tnit Gc-

nugthuung gesngt werden: in dleser Hinsicht iibcrblctet die letxte

VcmammJiirig alle ihre Vorgangerinnen um eiu Bedeutenile.s. Alle

Drnufseiisteheuden, Stoats- und studtiseho Uehurden, Publicum und

Prism! haben gewetteifert, ilire Anthcilnahme in <ier lebhoftegten

Weiae zu bekunden. Dcr Chef dcr preufsischen Bauverwaltung.

Minister der offentlidien ArbeiUtu, Ilerr Maybaeb, wek-brr durch
eine nocb nicht bcemletc Badecur iun persiinllcheu Kracheinen vcr-

bindert war. hotte den ersten lteaiuten der Provinz Hannover be-

auflragl. die Versainmlung in seinem Nauien aufs berzlichste zu

begrufaen. Der gleicho freundlicue Grufs vrurdc ihr in Braunschweig
und in firemen seiteas dcr dortigen Staatolwborden. Die Stadt

Hannover bewillkommnetc und bewirtbete ihre GiUt* mit. riner

uk»T idle* Lob erliaheiusn (iastfreundlicbkelt und l>ei alien oftldellen

Theilen de» Feat** waren ihre Vertreter ebenso, wie die der ubrigen

Bebiirden. in grofscr Zahl anwesend. Uie Tbeilnalime des l'ublicum»

ging weit uber das l>ei sokben AnliUsen gcwo'inte Mafs hinaus;

stand dassclbo doch baitpttllWulW — von dem Flaggcnwlimuck
der Stiidte giuiz zu schweigen - am AIm'ikI der Begrufoung

im alten KaUibause von Hannover auf dem festlicb erleuchteteu

Marktplatz in dicbtgedrangten Schaaren da un<l wich nodi lange

nach Mittemadit nicht vom Platze. Und die Presse emilich war
olme L ntorschied der Partd«diattirungen in einer Vollziihligkcit ver-

treten, wie da.** friiher audi uidit antiaberrid iler Fall gewesen. Von
den wirklidi tM^leiitenden politisdieu Bliitteru SU.l- und NorddeuUdi-

• wnhl keine^selbstOesterreicbBpoUtisehePreasowar ver-

treten. ,.le mcbr die V erbreitung techniscber Kejiutnuiu! im Publicum
und die Ueberzeugung zunimmt. <lafs die grobeu Fortichrit.te der
Neuxeit auf ollen Gebieten der CuJtnr »cbr wcsenUieb der Furderung
der teebniachen Wiasenschaft<!n zu duuken sind. um «> mcbr gowohnt
man sich audi daran, den grufneren Vrrjiammlung.^n der Tecbniker
die ihnen unbedingt gebulurende beaondere Heacbtiuig zu wbenken*
— mit diesen Worten begaun ein in Sud- und Mitteldeutwddand
weit verbreitetea Blalt aeinen Itericbt uber die Versaiuinluug in

Hannover, und die»« mebr und mebr durcbdringeude Kinsidit darfte

es Tor allem aein. die eine »n aube.rgewoludldie llcthriligung der
Presse zuwege gebradit hut. Wenn wir vor Jabrenfriat den Wunsch
auKxpradicn, die ).olitisdio Presse mocbtc technisebe Frageu biiuriger

bebnudeln — wlbxtredend in der fur das grfifsere Publicum geeigneten
Form —, so adiejnt dieser Wmiaeh »idi nadi den letzten Krfalurungen
in der That a<bneUer zu erffillen, nla man lx-i den, wenn aueh fur

die Allgenieinheit uberaus wicbtigen, <u> doch ziemlidi sprinb-n Stoffen

der Baukun^t unil Technik fuglicb erwarten durfte. Zeigte sieh doch
bisber in pnvatcn und i iffentlidien — aueh inafagebenden — \"er-

aamiiilungeii biiutig ein Mangel an \ erxUindnib fiir die llcatrebungen

und Aufgabeti iler Technik, weldier den aunfuliD'iideii Organeii und
Yerwaltungen. den behordUeheu wie privateu. das l.eben zuweilen

recht sauer gemaeht hat und eine lidehrcnde und aufklaren.le !!• -

aproehung technUcher Angelegcnheiten in den offentlicbeu Uliitttern

lebrigena war audi die englisdie Fadipresse,

icheii Bauweaen bislang eine hervorragetid

gerade gewidjnet hat. in Hannover vertreten, was ihr aichertich nur

turn Vortlieil gereicben kann.

Gegeniiber dieser allgemeitten Tbeilnalime mufs namentlicli die

aufserat adiwaehc Betbeiligung der Hannovt-r so nahe gelrgencn

Rei.'lLshauiitstadt befreitidlieh erscbeiueii , und fiir dieseu Mangel
kami man selbat die oben ongefuhrten Hehimleruugsgrunde nicht ola

ausreichend erachten. wenn das llcliirfnifs nach Kuhe und Aus-
apaummg in dem rnstloseu Treiben iler Grofiwt4i<lt si. b audi doppolt

gdleiid maclil. Die Berliner |Fa. |ikrrise durfen nidi in dicscr Jle-

ziebung an den aukerpreuMsdlen ein Beispiel nehliieu, die trotz der
weiteren Fjitfernung zalilrdcher vertreten waren, namentlicli audi
durch aolche Miiuner, welche durch das (iewicht ihres Namena und
ihrer Stcllung im nffeiitliehen oiler fiieblichen l/cbcn als die benii'enen

Vertreter nicht uur ihrer Fadivereine, sondern audi ihrer Ijiuder gelten

koiinen. Aufserdeni alter sollte Berlin die otien erwahnten politisitheii

Huckaicbti^n ala due pobtische uu.l patriotische Khrenpfliebt auf-

fassen und da nidit feblen, wo es gilt, dem (ichuiken der Zusammeu -

gehorigkeit dcr deutscben .Stimme und der Versibmelzung deutscher

Ideen Vorscbub zn lri»t«n. Wie wir iride-s hoiT.n konn«n, dats die Ix'i

der hnnnoversdien Versainmlung zutage getreteiie erfreulidie offent-

llcbe Antheiliuihine an dem llesteben und Bestreben ilea Verbandes

deutacber Architektcn- und lngenieur-\'ereine iler vereinten Arljeit

eineu neuen Aufachwung geben winl, so iliirfen wir audi annebmen,
dula tUescllx^ fur .lie Zukuuft eineu anr*!geiiileu Kinllufs auf die

nuincrUdie Ib'theiligung seitens der Kaehkreiae ausuben wird. Mi.ge

die — in ihrer Dauer etwas eingescliriinktcre — Stuttgarter \'er-

Stromcorrection im Fluthgebietc, naiiientlicli Entwurf der IJnterweser- Correction.

(ForLsi'tzung.)

Obgleicb fast siimtliehe Verhaltnisse der Oberweser nicht ohne
Kinwirkung auf ilie der I'ntcrweser sind, ao aollen sie entweder als

bekannt vorausgesetzt oder nur insoweit crwuhnt werden. als niithig

ist. um das Mafs jener Kinwirkung im allgeraeinen iibersehen zu

kunnen. Die tlberweser von Bremen inifwiirts bis Miinden bcSitzt

eine ljinge von 367 kin und bedeckt bei gewubnlichem Wasscr eine

Flai be vou etwa 8300 ha. Samtliche Nebenflusse werden bodisUsna

dne gleieb gr«rse \VinaerllSehe einnehmen. Die Unterweser unter-

halb Bremen bis Bremerhaven besitzt nur «9.3 km Liinge. beileckt

uber bei gcwiihnlicher Flutb etwa GKUt.t ha. also das Doppelt*' der

Oberweser allein oiler etwa die gleidie Flaehe, wie jeue mil ihren

Nebenflilssen. Die eigentliehe MUndung der Unterwvser liegt jedoeh
erst etwa W> km unterluilb Bremerhaven und wird aeitlich von den
Mundiiiigen der Jado und Kibe mebr ideell als wirklidi gesdiieden.

Die *icb von der Miindung mit etwa 30 km llreite bis nadi Breraer-

haveii bin auf etwa 2 km Breite stark triditerfiirmig und fur die

Kluthentwickelung des olieren Flutligebietn so gilnstig verrengende
Fliicbe des .intern und fur die Correction nicht unmittelbar in Be-
tracht kommenden Gebiets mifst etwa 53000 ha unter gewohniicher

Flutb, so dafs aii h die Flaehe des gesamten Fluthgebids zu der des

gesamten oberen Fluss.rs verbftlt wie etwa 10 zu 1.

tn ungleich boherem Mafse aber libertrelTen die sich im iintereii

Flufsgebiete bewegenden Wasseniiengeii die des oberen Fluasea.

WUhrend nach den vom Vortragcndcn seit longer Zeit fiir alb-

Waaaerstonilo des oberen Fhisses iiiige?.tetlt>'ii Wass^iriiH^ungen .lie

Wescr bei Bremen zur Zeit des gewnhulirlieu SommerwosaerH
150 cbui in einer Seeuude abfuhrt. bewegen sidi bei Bremerhaven
wiihreml gewolndichcr Fluth und Kbbe im Durdisdinitt 6400 ebm
und wahrend des sUirkst.-n Durehllusse* dcr hoi bell Kbbe oder Fluth

annahemd die dnp|H!lr.cn Mengen in der Ssamde.
Wenn bra Nnnlweststurm das Fluthwasser bei Bremerhaven

etwa am 1,5 m hober steigt als gewnhnlich, was sich pilirlich lifter

ereignet, so steigern sich jene Wassermengen auf da- Doppelte, also

etwa 12000 und 24 0015 ebm, wahrend anilrersi-it.s sich in dcr Miin-

dung nach ubcrsrhlaglidier Redinimg bei gewohulichor Fluth im

Durcbschnitt 66 000 ebm, im Maximum bei halbcr Tide etwa 90000

dun und bei Sturmtluthen wohl das Dm)|>clte dieser Ma.ssen Ih--

wegen.

(iegen diese ungebeurcti Wasseniiengen vers»hwin.len fast die

der hochstcn .Ynsdiwdlungeu der Oberweser, welche nach jencu

Messungcn am 13. Miirz |W1 bei liremeu. (wobei indes nur das

wirklidi vom .stnune abgefubrte. nicht audi das seitbdi dun-b Delch-

lin'iehe al.geleitete Wassei ucriicksicbtigl ist. 3150 e m Mrageji. Es

ist denmaeh nicht zu vcrwuinleni, dafs sclioii bei Brake, etwa 27 km
oberholb Brcmcrhoveii j.sle Kinwirkung des OlMirwassers auf die lliihe

des dortigen lloch- mid Niedrigwosaera versdiwinilet.
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320 Centralblatt der Bauverwaltung. 2. Stptonbtr ISSi.

Bekanntlich licgt <1i« Grenze der Fluth ehensowenig fur einzclne

Zeiten wie die Hohe des Fluthwechaela. Aehalicb wie Hie

Flutlico iu der Muudung und damit aucb waiter hinauf zwbchen
Springtiden und Taubentidcn bin- und henchwanken, — freilieh ab-

gesehen von den unregclmafsigcn Kinwirkungvn der W'iiule, wodurcb
jene Kinwirkungon der GesUroe oft gunz rerdeckt werdeo, — so bo-

wegt sicb ouch je oach der Griifne der Flutlt und mehr noch nach iter

Mcnge des Oberwaaacr* die Greuxe der Fluth in der Uichtung do*

Flu*se-< bin und her. Uegt Hie z. B. bei sehr hohem Oberwasser

rt»a lit km unterhalb Bremen bei Vegesack, so riickt sie bei klelnem

Oberwasser zeitwcUig am etwa 10 km iibcr Bremen hinuus. Bei dem
mittleren Oberwasser dot Jahrrs, welchei* nach dem Durch-

sebnitt der Ictzten 10 Jahre auf + O^73 »» Hrerner Pegel stebt,

ist audi xuGUIig gerade an dieaem l'egel die mittlere Flutbschwan-

laing glvicb Null, oder ebendort die gewobnliche Fluthgrenze.
Dagegen betragt action bei gewohnUcben Flutheo und bei dem

Stands des gewohnlichcn Sominerwasscrs = 0 am Br. 1'. din Fluth-

griifae daaelbst rcicblich 0.15 m. wiihrend bei niedrigen (>berwas*er-

atanden und hohrn Fluthen scbon reicblich 1,8 m Fluthschwankung

beobuclitct wordeii ist.

Vto nan die Flutherscheinungcn der Unterweser im Zusammen-
bange zu uberseben, moge der Verlauf der gewohnlichen Fluthwelle

von der Sec her bis tur Flutbgrenze in kurzen Datcn geachildert

werden. Der iiufscrste i'uukt der Beobacbtung licgt bei der Insel

Helgoland, wosrlbst uach laugjahrigem Diirc.hschnitt die mittlere

Flutbliidn- 2J11 m betragt und ilie Ebbe um etwa 1 Stunde linger

daurrt nU die Flutb. Ks ist also schon dort koine srmmetiische

Fluthcurve mehr, wie im oflcnen Meerc, Torhaoden. Trotzilem dab
Helgoland etwa in der Riehtung des Fortscbrcitaoa der Meeresllutb

nach den S Miindungrn der Jade, Weser und Elbe liegt, betragt die

mittlere FlutJihohe bei Wilhelmshaven oiler an di-r Jade 3,46m, bei

Brrmeriuiven 3,3 m und bei Cuxhaven an der Elbe nur 2,8 m. Die

beilcuteude Zunabme der Flutbgrofse Ton Helgoland nach rlen eraten

beiden I'unkten ist sowohl dem Anlauf der Flutb gegen die Kuste

im allgemcincu , aU' iiuraciitlicu der gunstigon Lage und Form der

Jade- und Weser-Mundung ztizuschreiben.

Alter dem gunstigen Anlaufe der Flutb io dem unteren Theil dee
Wenergehiets entapricht der weitere Verlauf keinesweges. Zwar
bleibt die lotervallgrofao bis zu dem etwa 97 km oberh&lb Bremer-
haven liegenden Brake nocb fast gleicb, die Ebbe wirrl in<leit scbon
wesentiich lunger als die Flutb. Aber schon nach weitereu 16 km bei

Fargo nimmt das Intcrvall bei niedrigem Uberwaaser auf 2,01m und
nach fmieren 8,6 km bei VegrJiack gar auf 1.09 m ab, wobei die

Dauer der Ebbe fast dreimal so grob winl als die der Flutb. In dem
weiteren Verlauf von Vegesack bi* nach dem ctwu 19 km cntfernten

Uauptpegel in Bremen tindet danach wieder elne allmiihlichere Ab-
nahmr ilcr Flntliholie und Dauer start. Ohne nun auf die sooatigen

sclir iiiteresAariteii Enchetnungen der HohenTerbaltnisse an den ein-

zeliien Punkten bei Terxchiedenen Obcrwasserstanden oder Flutb-

gntben, sowie auf die FortachritUgeschwindigkeiten der Fluthwelle

in three verschiedencn Staxlien writer einzuiHien, kauD scbon nach
obigen Angaben und durch eiuen Blick auf da<< iJingenproril, sowie
auf die Karto die Strecke Brake- Vegesack alii diejenige bezeichnet
wcnlcn. wrlcbe dem Aufluufen der Fluth und dem Ablaufen d«r Ebbe
die meisten und achiidlicnitteii llmdernisw bietot.

Ei i>t diese rasche Almahme der Fluthgrofse, die sich theils in

einem geringen Abfallen der liochwasserliuic, vorzugswcUc abor in

einem starken Aufsteigeu der Niedrigwaiiserliriie, von untrn her ge-

rechnet, aubcrt, die Folge Terschicdener Ursachen. Naiiientllch »ind
die (Men Spaltnngcri oiler Inselbildungen Schuld, indem zwischen
Brake und Vegesack der Strom in grofserer Lange gespalten ab
einheitlich geblieben ist. Ea ist freilinb uicht aubcr acht zu lassen,

dafs sich uuch unterhalb Brake nocb hedetitenilc Spidtunprn vor-

iinden. welcbe ilire nachtfaeilige Wirkung erst nberlialb aufsern.

Zu dlttM iiaturlirheu Verwilderungen kommt nocb als scbadli<'hc«

Moment bitizu, dab ilurx-li die etwa seit dem Jahre 1866 mit \aeb-
druck betriebene <irtlicb« Correction zwbehen Vegesack bis etwa»
unterhalb Farge zwiu- auf dieser Strecke infolge starker Einengung
das ltett verticil ist, dafs aber die von bier mil. dein bei starkem
Obi-rwaswr schr Torberrscheadcn Ebbestrom hinabgetriebencn Smk-
ttnfle sich in der linteriudli uncomgirt gelassenen und durch Spultmig
ubonnabig verbreiterten Strecke fast imgehiodcrt ablagcru konfleO.

Es ist somit in dieser (iegend eine aim neuer Zrit stammende, fonn-
IIcIm; Barrcnbildung Torhanden, welch* in Verbindung rait der
genamiten Einengung. IhH welchcr aubenlem eiue M'hinale Insel

durch ktlDStlichrn Ausbnu der bviderscitigen Arme beibehalten Ut.

den Ebbespiegel biH Vegesack gi-geii frthrr, und zwar seit jener
Correction, um 0.27 m gehoben bat.

BbfJUM nacbtheilig wie dies* Barre fur die Fluth- und Ebbe-
Verhaltnisse dirr oljeren Strecke ist, wirkt sie auch auf den Schiffs-

verkehr sebr sWrend {cin und zwar namentlicb im Frilhjahr, wo

KlK. L. PlutlmirvM dsr Vsior von 4. bit II. Aa|s*t ld74.

nadi Ablauf dea hohen Oberwaaser* slots bedeutendc Verachiebungen

der im Jahre vorher jedesmal mit bedeut«sdea Kostcn ausgebagger-
ten Fabrwasserrinne entstcben.

Um eine cingehendcre Schilderung der vielen inangcJIiaften

Zustando tier jcUigeo I'ntcrwesor zu orsparen, mufs auf die au»-

s. tot 4*t Corr«*toa t; nach der Corrcctloii

b*l mllttarera bd DlMe«*m bti oleahcesD b*t mluter«m
Ob*rw«i»« Oticfvuiar OMiwumt Obirwutvr
= d,,nRr.P. — "in H*. P. =*mRr. P. =\,m Br.P.

K,5 X, N«rtnala arttlars Fluttaurvnn.
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fuhrlkhcn grapbiaehen Darstcllungcn und tabellarischcn Zuaamuicn-
atelluogen Bczug gcnommon werden, iibcr dcrcn U.-r-t.-llunK noch
iiu Fnlgcnden <lie Rede aein wird*). Zeigrrt die Kartcn, unit xwar
beaonders die im Mafsxtalie tod 1 : 4000 gexeichnete und durch
Horizontalcurren mit entaprechender Abtonung der Tiefen aehr

viTStiindlich gemacbten Specialkarten, die uberaus grofoe Vcr-

wilderung des Itettes im Grundrisse, so gibt andercrscits die dot
liltigenpronl* der iireiten, Tiefen, Querachnitte, IntcrrallgTolsen,

Waaaermengen und (jeschwindigkeiten ein fast vollat&udigcs Ilild

grofae Wecbael der mit tieren Geschwindigkeit, wekhe bei Bremen
fur dag miUlerc Jalircsobcrwasser mit 0,6 m beginnt , bei Farge auf
<),Xi abniimiit, urn bei Rremerhaven wicder auf 0,66 zu steigen, der
aicherate Matatah far die schlechte Auabildung des Flutbgebiets.

Wollt* man nun entaprecbend dem V'erfabrrn an obercn Fluason,

odcr wie ea abnlich an der unteren Seine gesehehen 1st, einfach durch
crhebtiche Eincngung des Uettes in der Uarreagegend die dortige

Geschwindigkcit steigem, urn dadurcb cine bedcutende Vertiefurjg

zu gewinnen, *o wiirde innu eine kurze Zeil lang einen derartigen go-

Fur. 3. I Mr ffWrW tor Corractlon HI Mrmillr FVt» —t .Ittltram tMnnw — 0,73 Br. f>.

nller einzelnen urtlichea und der fur grobere Abtbcilungen gcmiUcltcu

Verhaltniase.

Aus diescm mogc natncnUich lierrorgcboben werden, dafe in

weit hobcrem Mat*e, uU aich die Abnahme der Fluthwirkuog in der

lien-itit beaprochenen Intervallgrobe zeigt, diese Abnahme aus der

verringenen Wassermenge and Gcacbwindigkeit in der Uarrengegend
zwiacben Drake und Furge hrrvorgoht. Uctrilgt oamlich nnch bei

Brake die mittlere Wuaseroienge der nonnaleu Tide in der Secunde

ringen Krfolg baton, um aber binterher gewahr zu werden, data

man deu Baum gefallt hahe um seine Frilchte zu ernten. Denn
durch die atarke Verengung alleio wird daa Anlaufen der Flutb und
das Ablaufen der Kbbe gieicherweise erschwert, folglich die sich

auf und ab bewegende Wassenucnge verringert und somit CUIiChat

die gunzc obere Strecke, aber apiiter auch die game uuterc Strccke

in Hirer Stromkraft gesdiwiicht.

Wie ferner aclton gelegentlich der Krwiibnung der alto en ilrtlichcn

Fur I- ftaUnrallM tor lint math dir Carrwtwi bil—iw FMk mmt minimal tblmUIr s 0,71 m tr. P.

180" dun bei einer inittleren Geschwindigkeit von 0,46 m, so sinken

foci Farge bcide Grufacn auf bezw. 400 um 033 liinab. Xach der
<il>en gegetonon Definition betriigt also ilie Stromkraft bei Fargo
uur noch etwa ilcr bei Itrake Torhitndcncn. lis i<l aber der

^ Anm. d, Red. BepTeiflielier Weinc komite von dieaen n-iihretid

des Vorinigji awuci-atelltvii , uuifangreicheu nud durch eigcnthiiinliche
Fartienuntcracbiede iniiglirhM anschnulieh geinnchteii l>umtidlungcn
UtT nur riniges in aehr kleiuein Mufiutabi' and "hue Farlwu wieder-
gcgeben wcnlen. Oabi-i darf jedocb auf den in nachstcr 'Mt im
Kiirlihandcl eraeheiuendeu amUichcn Abdruck dra ganxeu Kntwurfs
Lingvurieaen werden.

Correction bemerkt, wunlo auch eine etwas weitcre Fortschtung

soleher Correction die Uarrenbildung nur vor aicb herscliieben, abor

Dicbta weniger ala cine dauernde Wrlx-aserung dew gunzen Flutb-

gebiets acbafTen. K» kiirm eUin im Flutluebiet nur eine plan-
tuaTiig alls Verbiiltniaae deaaelben berijcktichtigendo und atotsl

auf die Vcrmehrung der Stromkraft bedacbtc Correction einen

gleiehmufaigen erhcblichen und dnuernden Krfnl^ geben.

Ebc nun iler vnrliegende Enlwiirf in aeitWli llaii|itzugen be-

aclirieben winl, rno«e Meh gwtattet Mb), <lio eigenartigen \'nt-

nrbeiten uml IMCinjltrBtlotletl kurz zu schildcm.

(SeMab fnlgt.)
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Tcinporntur, Zustnnd, Bewegung dcr Luft im Gotthardtiinnol.

Ergebnisse der Beobachtungen wfihrertd des Jahres \HHl and zu .Infant; \HH'i.

(Sehlufs aus No. 33.)

Kiir die lleurtheilung der VentilatioiislragR ist e* ehen so wir.htig.

den (lurch atmospharische Zustitude hedingten Wechsel de* Durcli-

wgc* fcstxustellen. aU die Zuggescliwiu.ligkcit. Die inehrjahrigen

roetuorologischen Keobacht nngen von Obschenen und Airolo bitten

hierzu die HtatistUche I'nterlnge.

Ich habe fur (1x4 gauze Jalir 1881 <lie ttgli.-.lien miUl.-ren Itaru-

mcterstande, Therrnom.-terstande und l.uftdichteu in (i.iseheneii und
Airolo zusammengestcllt. und mit den linterschiedcn der l-Uteren

iTTJTvon den Mautrungsauf«ehrrn tiiglich aufgezeichnete Kichtung dM
LufUugc* im Tunnel v.-rglicheti, r> kann lii-T nur lit- Zusamraen-
BleHiing fur einen Monat in alien Kinzelhnteti ahgcdruckt wcrd.-n : fiir

din Ubrigen Monate dUrfte din lebersieht [Se.ite 323) genugen.

Luftdrucke auf beiden Tunnelseiten und gleiehzeit
Luftzug durch den Tunnel.

K cr
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Oonchtnen Airolo

Baro-

meter

f

0.
1112m

1 '.'"ft- Haro-
'M

?1- j
meter

bcwttht • ,)n

v«nUbm:
U4Rln

I.

2.

:(.

4.

6.

6.

7.

8.

9.

10

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

81.

22-

23

81.

28

29
30.

Bl.

R71.0

G73.4

672.1

i«7.9

(i70.4

«tJ9,;i

-4J
-4.1

2,7

4,3

3.7

1 i.

-6,2
-8.1
— 9,C>

-6.7
r..i

— 4.9

4.9

-6.1
-9,0
- 12.0
— 6,7

2,8

661.7

665.8 -5,9
66.5,9 - 9,3

662.9 — 9.5

663,7 - 113

658,8

656.6
654/,

656.1

653,0
KGO,'.

663.0

GW.9

666 I
663,1

659.1

66.;,<)

666.9

666.9

660,8

-7.0. 1.

-4.3 !.

0,1 1,

2.2

3.2
1

3.9

2,6

0.3i

uw
1.1704

l.l:.—

1.1271

1.1219
1,11*8

l,168fi

1.1*95

1,1796

IjBlOO
1.1480

1.1315

I.ISW
1.1475

1,1547

1,1813

1,1622

1,1849

1.1164

1,1443

1,1788
1.1744
1.18K6

1741
1571

.1335

5 1180
1.108*

1.1075

1. 1114

1,1287

672.3

67(1,7

»;.!7.7

G62.8
I [66,0

liCH.O

061,2

663,0

-4,5
— 8.0
- 1,7
- 0,6

1,3

1.6

— 3.9

1.5

-6.2
659,7 - 10,0

lint

An 11

. 9

ten Ausbru
FagM as 35.5 "i

, = 29.0

656,9

655.0
1150.2

663.5
650,2

666,7

662.1

6.57,6

651,8

653,3

663,5

660,6
659,1

667.8

666,6

660,6

658,7
655,8

656.2
663.8

667.7

sverh

ml
- 7,4

2.9

- 7,0

- 11,6

- 10S>

9.2
— 6,0

G>,

-8.4
— 9,9
-8.7

-jfl— 4.3

4,n

— 2.8

-a
0.7

.ltnis:

1,18-13

1.1541

1.1 113

1.12H0

1.1322
1.158s

1.1421

l.lt»l

1. 1709

1.1669

1.1512

1.1238

1.1169

1,1510

1,1727

1,1774
1,1637

1.1396

1,14-18

1,1706

1.1721

1,1647
1.1949

1.1801

1.1477

1.1431

1.1330

1.1262

1,1 106

1.1218

+ 0.0034
- 0,0139

0,0]«1

-0.0I7S
o.oodi

- i m

:

!

+- 0.0371
• 0.0195
n.,199

- 0.0189
n.0197

+ 0.0041

+ 0.0OO6
J- ij,()(0!

+ 0.0086
,j

[
- 0,0152,;
- 0.0288

0,0232

+ 0.0011

-+ 0.0082

+ ' i,l « rj I

+ 0.0219

0,0208
-0,022

1

- 0,01 12

0,0251

0,0212

-0,0187
-• 0008

-f 0.0069

No
8
9
*
\,,s

NoS
No
N
NoS
?N«
?N<>
NoS
N

N
N
S'
s-

s-

No
N

? NoS
Y
to

s*
? NoS
S
S'

S'

NoS
NoS

?n von 1881 lierrsi'lit*:

II
N

/ +0,0078
i 0,0133

11 .

Unlcr

Weehselnder Zug u.Stillc

bci den raittleren
1 InirkunttrM'hiedtn

= 35^, I

den WitterungstverhSltniaaen von 1881

im fcrti«en Tunnel Reliemicht haben:

NoS

S

w I r<l e

*«««.s*ue;i«
0,0193

+ 0.0097Ao 11 Ta«.-n = 35.5 % .

. 8 . =S53. 1

.18 , = ."W^T , .

Stirkub-r Zii|{: 8. .lanuar

Schwaeh«t*r Zug: 14. Januar
:
+ <>.«•«

Kuifachcr Wcchscl 8ninl.

+ 0,0374

Anmerkuug.
• Zur uud Still.-.

N bedcutet NortUuir; S Siidruif; NnS
Der Inilex ' irtarker Zu^; Index o ni'Iiw

N 2.24

N 1.39m
S 1.86m
S 3,10m

N 4.35

N 0.67

riM'hM'ln-

Aug Znp.

i»f nirlit zu verge««en, daf< die HeobachtJinsen der- Atif-

tlieilweUe nalie dem Portal (Tunnelnirvt) atijj'^tellt, worden
\»o sehr biiutia tint untcn ein-, olieii uu«ziel>ende Portal-

l/0.0

' 0,0
5^mal so RTofs. aU im fcrti^cn Tunnel, womit da* olwn

jttnununi! atatlKmlct, welche dlwr die wirkliche >{leiihieiti>!e Kicb-

tung den DurcbziiKesi tauneht. Dadurch siud eini^e offenbar

iiurU'hti^e. mit Krafiezeichen Ternehene, Anpiben <ler Spaltt 9 zu er-

kl&rcn. Die Indicen, welrhe die jemalipe Starke dc« ),uftzugc» aus-

driicken sollcn. haben keinen grofscn Wertb, denn ilie Stiirkc i*t

nach Kiibjectivem lOimlruck ange^ebeo und wecbselt Uberdiex, je naeb-

<iem in ilemKelben ZeitpilBkt in einer Verengemng oder ill

olTenein Prnfll den Tunnel* beobachtet wurde. \'ou diesen L'm-

staiideu al>ge»ebeu, ercibt ein Vcrgleich der N'orzeichen in Spalte 8

und der Zusriehtung nach Spalte 9 sofort. -lafx +, A h. ftbatttfMk
in li.wli.ncD, Nordzug ent*|>ri< bt., —. d. b. Oeberdruek in Airolo,

itageisen Siiilzuit, w:e dien ik.Ii! aaders kasm. Wwlo li.d.-r

Zug (NoS) tritt ein, wenn die lieiderseitigeii I'eberdrucke wecbseln:

ibi uber die I'msetaunK der Zusriohtung im Tunnel nicht. genau

Kleiebzeitig sein kanu mit dem Wechsel dor iiuf»oren atmosphiirisclien

Zustan.le. 90 ist klar. date NoS in der Kegel verschoben einem

+ oder — der Spaltt 9 entgeueiwtehen muf*. Wiiren die Beoiiacb-

tiinKeii anfwn und innen iiiebt nach Tiuj;en zusamuieunezogen, son-

dem 7.. B. stunilenweise, so wttrde dieje HeziebunR vicl deut-

licher hervortreten. AlRebraische Addition der Ueberdrucke.

unter welchen der Zur umsctzte oder Stillo eintrat (Zeilo 3 unter

ilein Tabellcnfuh oder Spalte 5 der nebens.tehend.-n l*cber«icht),

.-r|{ibt ubrigen*. dnfs der Wwhtel uberhaupt (Jahnwuiittel)

bei + 0,iX.lH4 und — 0,0078 oder rund + 0,0081 stattfaiid. Da nach
frilberem der nutCiriiclie Zuk .lurch den fertigen Tuunel bei ge-

ringerem t
relwnlnitk aU 0,0003 aufhort, bo nnreu unter den Auh*

bniehverhaltnissen von 1881 die Btwenung*hindenu*sc aller Art alsn

3

gewounene Verhttttnib 4.2 zwiseben dem Kflferts-Coefficitnten p der

naturlichen Ventilation in zwei aufcinander foluendrn Jahren so weit

stimmt. al» hei den vollig vcr»thi«<lenen Bereelinungsweinen Qher-

baupt erwartet wodtn kanii.

Viel bflcutoamcr wird jedoch ilia* Tabelle ala Paterlage far

die Beurtbcilung der im fertigen Tunnel zu gewilrtig.-nden

naturlielien Ventilatinn. Dureb Kinsetzen der bcider-ieitigai H([Hrhnil

r>ruckunter*clile.le (von 1881) fuhrt die Kortnel

> = 22.43 Vf-tP +Wnn bei. « = 22,43 V J" — if -"OfiOOS

unmitt.-llkiir zu dem Krgebnif*, dafs die groMe C.-h. li win.ligkeit

(wabn-nd je 1 Mnnatatag) 3,31 bis 1.35, im Mittel 3.74 in bttragen haben
wurde; die klein^te (iesch windigkeit (von Ziigweclisel abpesehen)

0.00 Ml 1,23, im Mittel 0.51 m. Nordzug von 2,09 bi» ,V>9. im Mittel

2.61 m. hemscht wiihrend 52,2% de« Jahres oder etwa 191 Tagen, und
ci i«t b.jionder< gun«tig, .lufs er gerade wiihrend der Sommcrmonate
Mai bii .September iiberwiegt. SUdzug von 0,94 bit 3,10, im Mittel

2,22 111, niramt 232J JJ ile* Jabres oder 87 Tage ein; wechseln.ler
Zug glejchriel. Die mittlere Ueschwindigkeit wabrend ww-hwlnden
Zuges betrUgt 0.94 bis 2.00. im Mittel 1.45 in aus Nonl, und 0,90 hfj 1^6,

im Mittel 1,27 tn aus Sud. Diirfte man bei Krorterung dieser Frage

einfacb mit MitU-lzablen ntbtieii. und siihe man ab von dem obon an-

gegi-benen schwaehsten Luftzug. wiihrend je ein<-» Monatstages, <n<

wurde aus vorstehen.lem folgen, .bits »elb«t wiihrend der unguuHtigen

Waofaselperioden mit einer mittleren Zugg.-s.-bwitidigk.-it ion 1,27 m 8
der Tunnel in 3 Stun.len 16 17 Miuuten raiiehfrei wini. Kin Kahr-

plau, nach wclcbem der Tunnel tiiglich 3' 1 Stun.len unbofabren
bleibt, reiclit alxo aus, um Uber die

sehwii-rigkeitcn binwegzubelfen.

Wiihrend der Wceh>elperioden tritt aber «na«»bWWIch je nine

Pause im huftzug (Stille) tin. von um «• kiirzen-r Dauer, je mehr
die V nterschie.lt des Drucks vor und nach dem l iiisetzen des Zuge*

vontinander abwtichtn. Rinfaeher Zugw eilisel. wekher wiihivnd des

.lalir.-i (1881. 37mal vorkommt. hat weiiig zu bedeulen, weil die giinz-

llelie Stille bei solehem nur ein.-n kleinen Urucbtheil von 24 Stnnden

einneliinen kann. und aufserdem tine mittlere (le«cbwindigkeit, von

1.45m N oder 1.27 m S herr*cht, Doppelter Zugwei-hsel koinmt 18mal

vor und herrrbt an 36 Tage; dreifai-hcr lmal an 8 Tagen: vierfacher

2mal an 8 Tagi-n. Wiihrend des wiederhohen (Trnwhlaga d

riehtung an unniittelbar aufeinander folgendcn Tagen tiudet .

rungsgemUfs die sebl.i hteste TunncWentilation statt. Die mittlere

(iesehwindigkeit des Durchzuges wtirde wiibrtnd deji itretfachtn

Wechseln am 19.—22. September 0.51 ra N betrageri haben. wahrend

.Its vierfachen am 7.— II. Kebruar On, nm 1. 5. April 0.74 m N. R-

lean also jiihrli.-h das eine oder andere Mai wirklich eintrctto, <laf>

wiihrend v i. r aufein.iu.ler folg.-nd.-r Tage <ler naturticht Luftzug .lurch

den Tunnel s>> gut win aiilhiirt, uud die Heschaffenheit der
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Tunnt'lluft willircnd einer solcben StilUUndiiperioilc wir<l m«
fur die Nothwcndigkeit oder Entbehrlicbkeit kttostlichvr Ve

1m Jiuiuiir 1882 durvbfuhrcD 248 Xugc Ton 1imaininiai 8407 1 hrutto

den Tunnrl mit. rinrrn KohlenaiJwnnd von 23000 kg. l)a die l.oco-

nioti vimi Uaglkli 20 Stunden gehebrt waren, aber nur & Stundrn (reich-

lieh) im T unnel zubrachten, so wurden djuelbst etwa 5750 kg Kohle
vcrbramit. odvr fur 1 Bruttozugtonne 0,684 kg. Wenn kunitig 10 Ziige

zu 400 t den Tunnel durchlaufen. so vrerden in dcinmdbfn tSglich

2736 kg Koble verbnuint wenlen. und in vier Tagen, wkhrend
weleher gftasliehe Stille rintreten konnt.-, 10944 kg. Vnn dieser

HreDnmaterialmenge werden rund 80 % oder 8755 kg in Kohlennaurr

und Koblenoxydgaa vervrandelt; daa ubrige in Wasser. Kohlen-
waMi-rxton*, Hub. Asetke. Nacli Analysen dot Locomotivram-Iira auf

der Strecke Haris-Chartrca cntwickcltc sicli bei einrr Zuggesehwindig-

keit von 25km 1 in der Stunde) Kolilenaaun- uml Kobleuoxydgaa im Ver-

liiiltnih 3:1; obige 8755 kg KohleiuttofT warden also geben: 21 066 kg
Kolileu*iiure und 7022 kg Kohlenoxydgaa. zugleicb aber der Tunnel-

luft 15320 + 4012 = 19832 kg SauerstofT entzieben. Ilei cinem raittlereo

liaroinrterxUind in der ganzen Tunnelrolire vnn 666 him untl

-em|wratur von 20" nelimeu 21 066 kg
ein von 13048cbm. 7022 kg Kohleriozydgas

7044 dim. 19 332 kg Sauerstoff einen Kaum Ton 16 546 cbm. Der ganze

Tunnel von 41 qm lichtem Quersehnitt und 15 km Liinge (Hortal-

verllingenuigen einbegriffen) enttuUt aber 615 000 cbm Luft. A m Bnde
<les vierten Tag™, nline jeglirhen Luftweehael, wiirde die Tiinncllirft

abo 2.12 % Kohlen.«Uur<' und 1,14 % Kohlrnnxydgas euthalten, w£h-

rend ihr SauenitnfTgehalt von 20,96 auf 1827 j» gesunken fett (vom
Feucbtigkeitagebalt abgesehen). Da Kerzen in Luft mit weniger aU
18,6 % Sauerstoff Terliieclien. da Luft mit 2 % KoblcnsSure noch

atbembar ist. mit V» % Kohlcuoxydgax aber MehiUllicli, so ware cs

nach viertiigiger l"nterbrwlrang der nuturiirhrn Ventilation (bci un-

unterbrocbenem Balin»>etrirb) im Tunnel kaum norli au.-<zu»mlten,

wenn man audi davon alwlebt, dab aieh die Wirkung der ver-

schietlencn, hier einzeln betraehteten , schlidliehen KinflU»e mehr
orler weniger summiren mufs.*)

aDieser Satz ibt keine Mcinung. souderu das uninittelhare Er-

von Dcobarhtuug und Kcehnung. Kk kann nirh uur dartu

itndrrn, wenn die milllrn n WilterungsverhUltninM' in Uoftehenen und
Airolo von den hier in Kecbnung gezogenen des Jabrea 1881 weKent-

lieli abweiehen nollten, oder wenn drr Eareta-Cni'ffiripnt der natilrlieben

(0.08) unter anderen Luftzug>erhaitnih>.i-n al« denen, M
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F.s ist aber durohaus nicbt zu vergesaen. dafs dieser Zustand

erst am F.ude dner Stillc-Pcriodc cintritt welche jahrlich viclleieht

pin cinziges Mai vorkommt; fenicr, ilnfs auch whhrcnd ciner *»ldien

Stille dut** Diffusion, PorlaUtroinungen uml dureh die Bnbiiztig-

hcwegung ein schwaehcr LLiftwechsel liervorgebradit wird, welclter

hier tiicht in Kechnung gezopen werden konnte, welcher aber den
Zustand wescntlich verbossert: endlich scbeint nicht* einfachcr,

nb den einen nclcr andcren (iutcrzug einen Bolehen hoscn Tap ulier

in Giisclicnen odor Airolo licgcn zti la.vsen, nni ili** Mengc des Itaiichs

iui Tunnel nicht zu Vermel iren. K* ware traurig, wemi man wegen
faulcn nnturlichcn I.uftzuges waliroud ein paar Tngen des .lahros

cine ko«tbnro kunstlkhe Vcntilutionsanlngc schnlfen wurdc, dcren
Hetrii'b — wio au« ohiger tubellarisrber Zu-urnmenstdlung ubcrzcugond
hcrvorgeht — wulircnd des ganzeu lihrig.Ti Juhre* zwwkloi wiire.

Man uberbaut ja audi nicht gnnzc Ilahnstreckeu mit Setmeegalericou,

weil M vnrkommen kann. dafs sic an dm einen odor nndcren Punkt
einmal verwebt werden. Aubcnlcm sprieht als Grand fur die F,nt-

behrliohkeit kiiustlioher Ventilation des Goltliardtumiels din Krftih-

rung. <laf* der lictrieh des Mnnt-Cenistumiels olme *olchc tbntsiioldich

miiglidi ist. Ks ist leioht zu boweisen,' dafs der Gottliardtunnel IUb-

sichtlich nnturlicher Ventilation doppclt so ungunstig beschaflTcn

i*t, als der MontOnistumicl.*) Andcrersoit* aber werden im letztoron

tiiglkh 20300 kg Kohlc verbrannt, wiihrend im Golthardtiinnel, M MOO
Brattntounen taglichen Verkchrs, tmr 2730 kg in Frape komineu; des-

halb ist der Uottbardtunnel binsichtlieh Verselilochterung der

Luft 7.4mal gunstiger gelegen als der Mont-Onistuunol, und hat im

ganzen ntir mit ^ = 0,27 der VcutiUtionssi-'hwierigkeiten des letz-

Kohlcrnnrnpi'n im Tunnel verbrannt wiirden, als hier MMmiM
ist. Da die uieteorologisoheii Hcobadituugcn vim Airoln und (loschenpti

thoilweiso bis 1872 zuriirkgehen, «.cit 187ti aber fast uuuuterbrochen an-
geslcllt siud, mi liefso sick init eiitip'm Zeitaufwjind tiber erstrnm l'unkt
leicbt KJarheit arhafleii: biiiniehllirb din zweiten kouneii uur fort-

P'setzte MesMiu^en der LiiftKeseliwindijzkeit im Tunnel, unter mii(r-

liclut n-rnehiedeuartitfen Verliiiltnixsen, Liebt rerbreiien.

*l E» iM niimlieb der Hlilienuntenirhied der Port/lie in Modane und
ltnrd'inneehe 133 m, jener in Otischeneii und Airolo 36 m

j
l^ingc des

Mont ('ctiistiiiineU in, di's OotthiiriltiinueU 1'iOtlfl m. Hri gleiebeui

L'ntersehied zwUclieu iunerer und kufserer Temperaiur in beiden

tereo zu kampfen. Bisber (Knde Junl) war bei 10 Y.Hgea tiglich

die naturliebe Ventilatioo den Uotthanltunneb vortrefflicb.

Mit der Kra«e der kunsllirbeo Tunnelventilatinn deekt »ieh

keim-'wep. jeno der KitifuhmoK eoinpriuiirter Luft zur Kr-
friaehuiiK der Arbeiter, welche sieh je 8 Stunden lanjf im Tunnel
aufhalten mltsseu. Dieselb* ist urn so unerliifslicher, je mebr
man von kilnstlieber Ventilation des jranzen Tunnels abiieht. Fur
lelztere bt Kinpressung roinprimirter I.uft. |pwz zwiK'klos; denn
wenn aueli bjimtliehe Compre*soren in t jiiselieiitm mid Airnlo »r-

beiteten (mit Abzug der in Iteparatnr lielindlieben), so wiirden mebr
als 30O Stunden erforderlich sein, um die Tunnclluft einmal zu er-

neuern. Audi die widirend des Uaues auftfestdlten tiloekenaspira-

torrn wiiren fiir kiinstliebe Tunnrlventilntion (janz uiizureidiend. Itei

6 Hiiben in der Minute und eitiem Wirkuti^>nnul von (>,M wurdi-n 17

soldier A-spiratoren (mit je •> (iloekenj erforderlieh sein, um einen

Luftzu^ duri'li den Tunnel von 1 m in der Seeunde zu erzeugen.

Ausscliliefslieh zur lirfrisebuni; der xVrbeiter einpefuhrte

eompriniirte Luft sollte an jedem Aiintrittspniikfe wniiastens 1 Atmo-
splliirelJeberilnn'k besitzen. \

'.- i,»t pinz zweeklos, die I.uftliiilme standie
offen zu bulteu, daneyen miissen solelie in kurzen Abstanden
von cinander anRebraelit werden, und stete leicht zu finden und zu

o0'n<n sein. K» seheint zweekmafsip, vor detn Tunnel einen grnfscn

I.uftbelinlter stets mit sn hoch isespaiinter Luft uefullt zu lialten, dab
das Manometer am iiufsersten Knde der l.eitunx im Tunnel nodi

1 AtiiK.spbiire I'eberilruek anzei^'t, wenn alio AustritUbahne |p>
sdil -mii simi. \ ••: imtlil.eli li.iuli* ••i.if ki.dt.-,.- C'ornpressions-

masi liine nur einen Tbeil rles Tapes zu arbeiten, um bci hinreichend

KroNeni lSrhiilter die»e lleilinpinp zu erfiillen. Aufoerdem m«b
stiindn; lliefsendeJi frisdies Wavier in nielit zu yrofxen Kutteruiinxen

den Tunnelwad item leielit zuxiin^lidi sein.

Virol . in, .1 in: 1-s-J- Dr. F. M. Stapff.

Tunneln. und bei (rlciclicm atmosphirisehen Zustaml ie auf beiden
TiinneUeilen, wiinle sieh also naeh den bekamiten Herein fiir Gnilien-

ventilation die Lu* dure., den .otthar,. )/»™ X
™

'.smal *o

pesehwinil bewe^en als dureh den Mnut C'eub, d. h. biubielitlieh

lieher Venlibifion der OotthardtuniivJ zweimal no
sein als der Mont C'onis.

Vermischtes.
Zar Hecnlininir iln* Wlenflaaiei. Die seit einem Jabre von

neiietn in den Vordergrund petretenen l'liine zur Anlape einer Stadt-

bahn in Wien luiben audi die ilumit enp zusaminenbanpendo Frape
der Wienlliifsrepiilirung fvpl. den Aufsail in No. 1 dieses ,lahn!nup>)

ins Itollen pebraeht uml waren zunadist die Veranla-ssunp, ilafs, v.ie

an dieser Stelle bereits pemeldet. seitens des (ietneiuderathes von
Wien ein Sarhverstanilipen-Ausscliufs zum Studium dieser aueli fiir

die pesuridlieitliehen Verhaltnisse Wiens hiidist wiehtipen Frape ein-

lK-nifen wunle. Der Aussehufs hat sieh dieser Aufgnbe mit ibinkens-

werther (irilndlidikeit uuterzoj;en, er bat nelien der Sammlung von
statistisebem Material iiber die Wasserstiinde u. s. w. dureh pine

Keihe von Ausflijpen in das F'lufspebiet der Wien die liestehenden

Zustiiide nadi den versebiedenen in Frape kommenden ltielitunperi

an Ort und Stelle erwopeii, und seine Henbaebtunpen und An-
sehauunpen in mebreren Heriebten niederpelept, welche sidi mit
den geologisdien, den pesundbeitlichen, den forstwirtbsdiaftlieben

und den DWteO»lopisrben \ erhiiltnissen in dem Flufspebiete befassen,

und hat fenier audi \ owldage fur die Losung der Kegulirunpsfrape
auspearbeitet. In letzterer, der baiiteelini-selien Ui'ziebunp, wurde
die Ueberwiilbunp dos Wicnflufsbettes iuuerhalb des W'eidibildes der
Stadt, im Zusammenlianpe mit der Anlape von Thalsperren, als die

geeigueUte I/iwiing erkanut ; hierbei ware das bestehende, den llodi-

wB»iTn geniigeniip Prolil auf ein Drittel seiner Durxhflufsllildie ein-

zuengen, wahreud die Sanimelteidie mil ziisammen 4 Millionen Cubik-
meter Fassungsraum den geregclten Abllufs der Hodiwiuiiscr ver-

mitteln.wunlen. Da* gemauerte Kunstprnlil soil neben der llaupt-

offnung fur den Flufslauf nodi zwei seiUiebe Gerinne enthalten,

welche uls Sammelainale zu diencn un«l die derzeit bestebendeii
siipenanuten Cholera -Cauale, welche den Wicnflufs an beiden Seiten

begleiten, zu ersetzen batten. Zum Zwecke dcrSpiilung dieser seit-

lichen tjcrinnc wird die Soble derselt>en um 111— 15 cm tlefer als die

Soble der mittleren llnuptiilTnung anzuordnen sein. Die dureh die
iese* Kepulirungsplancs innerbalb der Stadt verfugbar

Grundtlliche ist in erster J.iuie zur Anlage eines oder
zweier Strafsenzugc nadi den westliclien \'ororten und nach Sdion-
bnuin. liiinn fUr fiartenanlagen in Aii-saicbt genommen, wobei audi

eine Stadttiabn, insofern sie als llochbnbn ausgefiibrt werden sollte,

l'lutr. linden winl. Jedenfalls hnben die Vcrfasser von Stadtbalm-
Kutwurfen nadi Besx'hliebung den entwickelten I'rogrammes ilire

l'liine mit letzterem in F.inklanp zu brinpen. — Im Ziisiirnmenhanpe
hienuit ist nodi zu erwalmen, dafs gepenwiirlig im Wiener Stadt-
bunarnte an einem Kntwnrfe fiir die Wienregulirunp pearlwitet wird,
weldier die prundsjitzlk'ben Vorsdillipe des Sacbverstilndi pen - Aus-
sdiusses zum nalieren Ausdrueke brinpen diirfte. — K.—

Ein (Jeaetzentwiirf for did Vrrbeaaermir der Hafea- and Klnfs-

anlaren In den Tereiulgten staaten 1st vom Congrefs am 2. August
d. J., iiber das Veto des I'riUidenten der Kepublik hiuweg, mit der
dazu erforderlidien Zweidrittel-Mehrbeit zum tiewtze erhoben. E»
VCrdeil dadun b fur das Ktatsjahr vom 1. Juli 1?«»3 bis dabin 1883

im panzeu 18 7«875 Dollar U'willigt und zwar: fur llafenbautcn
rund 5 5O000O D., fiir die ("orreetion des Mississippi 5000 000 1).,

fiir Trockenlepunp <ler SUmpfe des Potomac an der Stadt Washington
500000 D. mid fur sonstipe Flufs-Repulirunpen und Canalisirunpen
pegen 7 750000 D. Der Priisident hatte in seinem Veto besnnden*
darauf bingewiejsen , daf» die Krh'ihung der Uewilligungcn , welche
sidi im Jahre 1870 auf 3y75HOO I)., in 1875 auf 0G4K517 D-, in 1880

auf 8 97U500 I). und in 1881 auf 11 451 300 D. belaufen baben, nkht
im Verlifiltnib stehe zu den wirklichen Hedurfnisseu des Landes, und
dafs der Ictzto Cicsetzentwurf Uewilligungen fiir Zwecke enthalti',

die nicht fiir das allgempinp Uestc und die Fordcning dps llandels-

verkehrs zwLsdieii den Stantm, sondem Verbesserungen i.rtliclter

Natur seien, dereu Kosten von den daran allein betheilipten Ijindes-

theileti petrngen werden sollten. Aufserdem plnube er nicht, einen

so bedeiitcridcn Geklbctrag in ciner bo kurzen Zeit in .spareamer und
vortheilhafter Weiw verwenden zu konnen. Er Ueantragt daher,

dab dem Ministerium nur die lliilfte des tiesamtbetrages zur Vcr-

fugung gestcllt werde, um diirselbe fur diejenigen in dem Kntwurf
vorpewhenen Hauten bis zur Huhe des dafiir uusgeworfenen Hetrage*
zu verwenden, welche der Priisident be-stimmen werde. Der (;ongrefa

in Washington hut jedoch, wie vorauMtusehen war, diese Auf-
fassung des fii^eUentwurfs nicht anerkannt und den Antrag <le»

Prasidenteii abgelehiit. —L.—
Ycrla* ton Krn.l * K«rn. B>rtlD. Fir die llcdictlon dn nKhlimiliilnt. lacllu vM«il»ortllcli: Ott< Ktrraila. lltilln. Uracil von Keraku k llohmuu, Uerlili.
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Nichtamtlicher Theil.

Altes Thurmkreuz aus Schniicdcelscn.

Zeit

Der
Gebiete der

nil

or nich gvltend macht. beruht be-

kanntlirb in seinetu ganxen I'mfango auf

dem Stadium der meisterhaften Schmiedc-

werke unaerer Vorzeit. Die** gluckUrbcr-

weise nocb in grofscr Zabl

arbeiten des 12. bia

16. Jabrhundert*,

deren erzeugendes

.lie Aus-
und Her-

Torkehrung detje-

nigen Eigcnscbaften

Ut , welohe da*

Sehmiedecisen von

anderen Materialien

unterscheiden. Wi-

den einen lieblings-

vorwurf fur da*

Skixxenbueh des

Die > Aufnahme den eisemen

denen Yeruffeut-

lichungeti eine vor-

zugliehe Wicder-

gabe gefunden. Ea

ari hier nur an die

in jedcrnwnnx Hlin-

den befindlichen

Specialwerke Ton

UaachdoriY und
v. Ilefner-Altcneck

erinnert. So grofs

die Verdieoate xind,

Autoren um die modenie
haben, no begt cs doch

Sache, dafs das beige

-

e nach den Gegenntanden
minder vollstiunliges ist.

welcho sich die»

Knout erwnrberi

in der Natur rle

brarhtc Material

ein inehr nder
Ucaonders die achwer xugSnglicheit Thurm-
bekrimungen kann man genau

Mafseii dargestellt zu findrn nur in

Fallen erwarten. Dementaprecben
viellcicht aueh ein vereinzelt auftretender

kleiner Heitrag nach dieser Kichtung dem
einen odcr andern gelegen kommen. Sind

ex ilnch thatoiehlich gerade die Thunnkreuze
und verwaiidt* Endigungen, die — wenlg-

steiw nach Ansicht des VerfaaserM — bel

neuen Werken sieh TerbxUtnifsinafsig am
hanfigston und. gewifs wohl wegen der

schwierigen Zugangliehkeit

wenlger gelungen darstellrn.

Vorbilder. -ttl_

e Figur (ribt eine genauo i

nebst Knopf un.l Hahn von dem ehemaligen, 89 in hohen
Tburmbelm der Stiftakirche in Wetter In Hewn.

Geaanntc Kirchc geltort mit der berUhmten Klisabethkirrhe in

Marburg und der kaum weniger bedeutenden Klosterkirebe in Ilaina
rujetien wichtigen Denktnilern, aufwclchedie TorgeeilU- rranz<isUc-hc

Gotliik, Ton auswarta lierubergetragen, merat auf deutachem Boilen
siufaert, nacbdetn aucb der deuUcbe Koniunis-
mus in eine neue. gothisehe Form und Con-
"friction anbahnejide Kntwickelung fast Uber-
all wJbstandig eingetrcten war. Leider ist

ea nocb niemaU gelungen, flber die Special-
geschichte diescr Werke unrl ihre Arcbitek-
ten, ihre Rexiebungen zu der iiben-heinisi hen
Unukunst und tlic Bexiehung, in welcher sic
in den vers«hiedenen eigenen Dnuperioilen
unter einander aclbst gestamlcu bal>en
maaaen, nahereo fcatiustellen. Ilier im
Henten dca VaAerlanilex unil angesichu kiinst-

IttlMtMr Sthopfmigen. von wclchen eine dem
wirkliehen Wertbe narh gnnxo Uruppen von
Werken aufwiegt, deren Uberlicferte und
mUhsam erforschte Gesrbichte mit deu voll-

Wnenden KQnstlenuimen uns pnnz geliiuflg

gevrorden, bleibt der Ininstgeseliiobtlichcn

Forecbung nocb ein dankbares Held.

In Wetter gehort nur Sohill, Kreiiz-
sebiff und C'hor ilem dreizehnten .labrhun-
dert. an. der Rail des westtiehen Mittel-
thurms ward erst In viel s|>iit<.Ter Zeit

OnsrlirifUicb 1506) begonnen, an Stelle

zweler den Sciteniehiffen Vorgelcgter
Thurme, deren Ansfuhrung frfih bereits
liegen geblieben wjir. Der bis einschliefs.

lich tier Giebel Uber dem Glockenhause in

SaiKWt-irwpiadeni aufgefuhrte Thurm sehlofa

mit cinem nach der Art der ZHt uufwr-
ordentlieh achlank gestaltcteu. arblx-iligen

llrlme ab, der ebvn mit unserem Kreuz als

Kriinung ventchen war. Die nebenstehende
\ ignette gibt ein Ge*nmt>>ild.

Als vor einer Reilie von Jnbren ein

heftiger Orkan eine der HolzpYramiden
der sehr Terna>-bl».v.igten Thurme der
Stiftskirche in Kritzlar herabwarf un<l die-

selbe das Gewblbe der Kirehe zerschlug

und in dem Kinaturz 2*> Meuschenleben zu

(irunde gingen, bemaehtigte sich ein

Schrrcken der Rcwobnersebaft der kleinen

in der Gegend gelegenen Ortwbaftcn, welche
bUher in ahnlichen Thiinnriewn ihrcr I'lurr-

kircben eine Zierde und einen Stolz mit Recbt

gesehen hatte. Die Stadtgetueinde Wetter
legtc abt«dd Hand
vorsorglicher,
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Ontralblatt der Bauverwaltung. I. StpUalwr I8K.

unnothiKT Wcise ahzubrechen. Ich crriehtete Hamuli cino neue

Bedat'hung, ' r-t.'lifnri ana einem von Tier F.cktl un-ii't uingebeneii

Dachreiter auf der Kreuzung zweier Gicbcldiicher. Das niaehtige

Kiscnkreuz knnntr sich dein schmiichtigcii Mittelt.hUrmchen nicht an-

p&sscn; icli babe tlnswelbc. spatcr auf eitiem tier ueuen llclme dor

crwaliuteti Kirche in Pritzlar zur Verwendung gebmcht.

Da* an Ort un.l Stelle fruher nn.l jetzt schr xliiin wirkeudr

Knuz mfchte bcsonders fur die BcmcsMmg der Qiientchiiitte bei

. «solcben Bckrouungcn, the gegenwiirtig hiiut>K vlel zu derb goarbeitet

wcnlcii, als eharoktcristischejt Muster dienen knnnen. Die betreffenden

Kisenstarkfii "hid bei ilen gnthiseheu Wcrken sowohl aU denen dor

Renaissance viol geringer, nU man ohne gennucre Priifung anzti-

nchmcn oft geneigt jut. Diesc Stiirkcn sind glcieh den Gcsamtmafsen
in die Figur cingesebricbcn. I.eUtcre zcigl. auch die Vcrhlndungeu
und die ltcfcstignng auf dem verlangertcn Kaiserstiel mittels vier

angenhweifster Federn und verschiedener umgelegter Ringe. Der
Knopf und der drehbare, plastiftche Hatin bestehcn aus Kupfer. Der
Kaiserstiel war Uber die Uinge der Federn hcrab mil Ulei bcklcidet.

C. Schafcr.

Das neuc Verfassungsstntiit der Koniplichen teohnischen Hochschule In Berlin.

Fur die aus der Vereinigung tier frubcren Hau- und Gcwcrbe-
Akmlcmie entstandene tcehniscbo Hochschule in Berlin war
dem 17. Miint 1X7" tin .provisorutebei Vil I fBllOTgartntut

'

worden, Welches nunmehr durch ein etidgultlges Statut einetzt Ut.

tlas durch Allcrhochsten Krlafu vom 28. Juli d. J. die landenherrliche

Genehmigung gelimtlen hat und mit dein 1. September d. J. in Kraft

gotrctcn ist. Dn* neue Statut nrhlicfst ajcb 'lem provisorinehcii, ao-

wie den fur dit* KOnigl. technisehen Hochschiilcn in Aachen und
Hannover gclteudeii Statuten In dem griifston Theile wilier Bestim-

mungen eng an, zeigt aber tlen bemerkenswerthen l.'nterschied, dafs

cinerscits die etntsmafsigen Professoren vom Konige crnannt warden

(§ 6), und daft andererseits der Hector, ftir welehen die Gcsninthcit

tier AhtheilniigsCullegieji alljiihrlich rinn ihrer Mitglieder tlureb eine

stattfindenile Wahl in Vorschlag zu hringt-n befugt 1st, vom Konige
berufen w ird (| 2t>}. In Aachen und Hannover wird der Rector vom
Jliniiitcr emannt und den Abtbeilungs-ColleRien etcht dim Uecht zu.

an* iliri-n Mitfdicdern dem Mimnter drci Candidateo fur das Kcctor-

amt in VtirM hlag zu bringen.

I>a.t fur Keriiu odMMne Statut nmfafrt im ganzen 43 Paragraphen
in 7 Ahscbnitten, tlcren crater (§ 1—6) die allgemeinen Kentimmungen

Nach § 1 hat die techuiache Hocbwlujle den /week, fur

lleruf im Staatu- und Uemeindediennt. vric im indu-

tlio btiherc Aunbildung zu gewiihrcn. sowHc die

Wii)seit«cbaftcit zu pfltgM, welche zu dem tcchniwhen I'ntcrricbt*-

gebiet gelmren. Sie int dem Minister der geiittlichen U, s. w. Ange-
legenlteiten unmittelttar unterstcllt. An tier teclmlteben Hocb.ichule

bestvlien folgcnde A btbeilungen: 1) Fur Arcbitektur, 2) fur Bau-
]ngenicurvrc«cn, 3) fur MAschinen-lngenieurweseu mit Einnchlufi ties

Scliiffbaues, 4) fiir (hemic uatl Huttenkundc, 5) fiir allgeracine

\Yi&M!naciiaftcti,ituihcjioiitlcrc furMathciruitik untlNatHrwifsenHchaftcn.

Der l iiterricht Ut nach JalireMun<en gconlnet. Deu Studirenden

Mebt the Wahl derjenigen Yortrage untl I'ebungcn, an welchen »ie

tlieilnehmcn wollen, frci: tloch werden von jetler Abthcilung Stutlien-

plane aufgestellt, dcren lnnclialtung den bei ihr eingcacbricbcnen
SUiilireinleii empfolilen wird.

Der II. Ahschnitt (5 G u. 7 1 bandelt von den Lehrkriiften der tech-

ni&cben Hochschule. Der Unterrieht an tlerselben wird von Pro-
femtorcn untl Docenten ertheilt. Zur Untcrntutzung beidcr wenlcn
nach licdurfnib AuUtenten untl zur beltung von Wcrkstatten und
YersueliHslationcn, aowrit nic nicht den Docenten selbttt iibertragen

wird, geeignete Tetrhniker benUdlt. Die etatsmafsigen Professoren
werrlen, wie bereits bemerkt, vom Konige crnannt. Aufeer den I'ro-

fessoren und Docenten haben die bei finer Abthcilung habib'tirtcn

Privatdocentcn tlas Kccbt, \orlcgungen und Uebuugen nbzuhaltcn.
Die Organe fiir die Lcitung und Verwaltung tier llocbttdiule,

welche tier ausgedelmte III. Abschnitt in tlen §} 8—2H beliandelt,

sintl ftir jetle Abtbeilung tlaa Abthcilungii-Collegium und der Ab-
tbcilung»-\'orsteher, und fur tlie gexamtc Hochschule der Scnat und
tier llecl'>r, sowio bczuglich des im § 28 bezeiebneten GcscliitftskreineH

— die Verwaltung der (ikonomischen u. ». w. Angelegrnhcitrn — der
VerwaltuiigslH-amle |!Syndicus). Die Abtbeilungs-Collegien, tleren

ilefugiiis.te untl I Ibliegenheiten in tlcm Statut tics weiteren auagefUhrt
sintl, wahlen alljlihrlicli aus ihrcii Mitglittlcrn jo cinen Abthcilungs-
Yorstcher, dessen Wahl der Bejttatigung des Ministers untcrliegt.

DerHelbe vcnnittclt die lleziehungen dej AbUieilungs-Cttllcgiums zum
Rector untl Scoat.

Der Ret ttir untl .Sciuit baben die Aufgabe. die gemeinsamen An-
gelcgenbeiteii tier teehnisclicn llocbscbulc zu Iciten und die allgemcine
Aufsicbt und DUciplin uber tlie Mudireudcn zu iiben. Der Scnat
bestebt aus tlem Rector, tleiu Yorgiinger ties Rectors (Proreett>r), tlen

Abtheilungs-Vorsteliern und einer der Zahl tier Abtheilungen ent-

sprechentleii AjtZahl von Senatnren. von tlcnen jedes Abthcilungs-
C'ollegjum je einen aus wirn r Mittc auf tlen Zeitraum von zwei Jahrcn
wablt. In seiner Kigenschafl als Disi ipliiiarbehonlc fur
Stutlirentb; bwibtiefst tier Senat uber tlie Krtbeilung von

stigen Aufgaben untl liefugnisse sind in mebrcrcn Parographen rJdu-r

vor versanimeltcm Scnat, uber die Audrohtmg ties Auiwchlusses un.l

von tier llochscbule u. a. m.den wirklichen

I).-r Rector beruft tlen Senat, sowle die Gesamtheit tier Ab-
theilungs-Cnlleglen und fuhrt in tlen Sitzungen den Vorsitz, lcitct

tlen (ieschaftsgang ties Senats untl sorgt fur tlie pijnktlichc Erletligntig

tier Geschiifte. Den Senat und tlie techniscbe Hochschule vcrtritt er

nach aufscn. verhandelt nanicns tics Seiuits untl tier Hochschule mit

Bcbi'tnlcn untl Privat|»ersonen, fubrt tlen Scbriftwechtel und unter-

zeichnet alle fvehriftstiicke, st>fern tlieselben nicht tlen dem Syntlicus

ausKchliettlith zugewi&senen (jeschaftskreis betreffen. Der Rector

wird, wie oben schon erwahnt. vom Konige bcrufen; seine Amls-
pcriotlc ist einjiihrig untl beginnt und cntlct in tier Rcgel mit dem
1. Juli ties betreffcnilen Jahrcs. Der Ge«itnthfit tier Abtbeilungs-

Collegien steht tlie Uefugnifs zu, alljahrlicb tlurch eine stattfindende

Wahl eines ihrer Mitglietler ftir das Rcetoramt in \'orschlag zu bringen.

Die getroffene Wahl isl vor tlem IS. Mai jedea Jahres dem Minister

l>ebufs Kinholung der liestiitigung anzuzeigen. Die Wietlcrwnhl des

Rectors, ebenso wie tliejenige tier Abthcilungs- Yorstchcr uml tier stm-

stigen SenatsmitcUcder ist zuliissig. Die Atmahme ties Re<-toramts

otler tlie der Wahl zum Abthcilungs- Yorateher otler Senator darf

von tlenjenigen Abtbeilungs -Mltglietlern, welcJie fe»t angestellte Pro-
• abge-

Kiir tlie Yerwalhrng der okonomischen Angelegenbeiten der tech-

nischen Hochschule. sowie zur Ontcrsttitzung des Hectors in der ortl-

iiungsmiifsigcn Yrnvemlung tier fur tlie Zwccke tier Anstalt uIht-

wieseneu Mittel ist von dem Minister ein liesontle.rer Yerwaltungs-

beamter — Svndicus — bestellt. Der Svndicus hat das Recht wie

tlie Pflicht. tlen Sitzungen ties Senats beizuwohnen und ist befugt,

bei tlen \ erhandlungen tlas Wort zu ergreifen. Er ist gleich tlem

Rector tlttfur verantwortlicb , dais die zur Unterlialtung der Hoch-
schule erforderlichcn personlichcn untl sachlichcn Ausgaben sich

imierhalb der durch den Ktat vorgeschriebenen Grerizen

Zu tliesein Itehuf hat er die Kassencuratel zu fUhren und
und aufserortlentliche Revisionen abzuhaiten. Br hat die zur Bc-

friedigung von Amtsbedtlrfnissen und zur Unterbaltung tier (iebautle

crfordcflichen Zahlungsanweisungrn allein zu zeiebnen uml tlie siimt-

licheo sonstigen Zahluugsanweisungeu initziizcicbnen. Ibm stcht

das S|iecialatifsiclitsrecht Uber tlie Kassen- untl Rechnungsftihruiig

zu. slit Ausnahme tier l.ehrmittel sintl die Anschaffungen aller Art

durch ihn zu bewirken und ist der bauahaltertsche Wrbrauch tler-

selben durch ihn zu controliren. Dei der Ausfuhrung dieser GeschSfte

sind die Yerwaltungs- und I "ntcrl>camtcn tier Anstalt verpflichtct,

scineu Weismigen zu folgen. Der Syndicus ist befugt, von alien ein-

und ausgebenden Geschaftxaacben Einsicht zu nelimen. Von den
MinLsterialerlassen und den an den Minister gehenden llerit bten. untl

zwar von den letzteren vor ihrem Abgang ist dem Syndicus Kcnnt-

nils zu geben. Derselbe ist berechtigt und verpfbehtet, in Fallen,

wo der Gegcnstand fines Bcrichta auf die Positionen ties Ktat* Bezug
hat, oder Rcchtsfragen bcriihrt oiler wo ihm nach seiner Kenntnifs

tier Acten euiv Ergiinzung aus tlem Inlialt derselben erforderlich

scheint, sein bejomlcres Yotum tlem Minister einzureiehen. Weitcre

Feststellungen Uber tlie tlem Syndicus hier

und zustehenden liefugnisse bleiben dem i

Der IV. Abschnitt (§ 29-33) enthalt tlie Bestimmungen Uber tlie

Studirenden. Die Aufnahme eines Deutachcn als Studirenden ist

.hinii tlie Bcibringung ties Reift-zeugnisses eines deutschen Gym-
nasiums oder eines preufsischen Real-Uymnasiums (RcaJschule I. Ortl-

nung) beziehungsweise einer |ireufsischen Ober-Realschulc (Gcwerbt-

schule mit neunjahrigem Gursus uml zwei freiutliui Spn»chon) be-

tlingt. Ausnahmen biervou siml nur mit Genehinigung ties Ministers

Die vorstebentle

von anderen ]tolytech

Hochschule ulwrgehen. Welche anrser(>reufsische

oben iM'zeichncU-n preufsischen U'brnustalten

bleibt ministerieller Eutacheidung vnrbebaltea. I

nicht tlas tbutsche Indigenat besiuon (Ausliinder),
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It s«. Centralblatt der Banverwaltung. an

dirende, jedoch ohne Anspruch auf Zulaaaung zur Staataprufung,

immHtriculirt werden, wenn der Itector im Kinverstaudnifs mit .1cm

betrcflcndcn Abtheilungs-Voreteher -lie Ueberzeugung gewinnt, dafe

dieseJben ihreui Alter und Bildungsgrade nach zur lnunatriculatiou

gei-igtlCt siud.

Personcn, welehe nicht die (^ualiiication z-.iin Kintritt aU Studi-

rende besitzcn und nur an cinzelncn Vortriigen und Uebuugeu tbeil-

nehmen wollen, konnen. wie itn V. Abaehnitt (§ 31—36) naher bc-

stimmt wird, ala llotpitanten zugelasaen werden.
Der VI. Abaehnitt ilea Statuta ($ 37—39) handed vom Cnter-

richtshonorar und der Ml. Abaehnitt {§ 40—43) cnthiilt die SebhuV
tinil rebcrgangsbcstimmuugcu, wclche zum Tlteil .lurch a lie bio

zur Fertigstelhiug dtw ueueii Gebiiudps der tccliniaehen llnchschule

noch bedingte raumliche Trennung der Abtbeilungeji erforderlich sind.

Stroincorrection im Fluthgebiete, nainoiitlich Entwurf der Unterweser- Correct ion.

Naclidetn in dm Jalircu 1876 bi» 1878 aiiafiihrliehe Situntiona-

inid Ttefeii- M«w>ungeri, aowcit erstere noch nothwendig, angeatellt

uud dauach die Kartcu in 1 : 4000 und 1 : 10000 bergeatcllt und
in it Horizontalcurven tur Tiefenunterschiede von (U> m verseben waren,

wurden im Winter 1878 79 6 ncue sclbstregistrirende Pegel nach deni

Muster der 9 bereitx friilivr in Bremen an der BoraenbrUcke und in

Vegesack Breraischemeit* eingeri.htet.-r Pegel aufgeatellt. Diese

7 nelbstregiatxirenden Pegel stehen von unten nach oben gcrechnct in

inuner kleiner wcrdeuden Abatanden, wcil nach oben hin sich die

Fluthcrsrhtiraungvu imnuner raaclier Hndcrn. Durch embeitliche

Controle der ganzrn Apparatc, namctitlich der Uhren io denselben,

bil.leii i i. si- 7 Pegel einen Gesamt - Apparat fur das gauze frngbebe

Klutligehict Denn durch die auf gleiche Zeit bezogene Zu-
aaiumenatellung der von jedem einzelnen Pegel innerhalb einor

Woche gczeichnctcn Kluthcurven (Fig. 1*) iat dan Gcsamtbild aller

wiilirend diescr Zcit eingetretenen Flutherschcinungrn und zwar
liia-.irlitli. il der Hohe, der KiiitritUzelten, der Dauer u. «. w. gegeben.

Durch die Reohachtungen des ganzen Jahrea 1880 konnten aus

diesen Zusanimenstellungen — wenn audi nicht fur etwaige wissen-

scbaftliche Zwecke ausreicbende — fur den vorkegenden praktiacben

Zwvck an Siekcrhcit vbllig genugende Mittclwcrtkc (Fig. i) gezogen

werden. Dafs bcliufa der grnauvn Zuxammenatellung umaUindlichc

Manipulatiom-11, insbeaondere die aich auf die regelmafaige Zeit-Con-

tnile ergelwuden Correcturen, nbthig waren, darf wie auch hinsicht-

lich aller sonatigen graphiachen Damtellungen und Ilereehnungen hier

wohl kurz TiTsicliert wenlcn. Aber die»e Ziunmmcnstellungcn bilden

opcratioiien.

A us den ricbtig in Zu-iammenhang gebracbtea Klutltcurven der

eiuzelnen Urtc ist es namlich zunlichst nur moglich, daa fur dan ganze

Fluthgebivt gcltende und verstanilliclie ISild der sog. Fluthwelleu
(Fig. 3, 4) zu zetchneu. Au» diiweii i»t mit Klarlieit .las auf den crsten

Blick vielleicht etnas verwirremle Hin- und Ili-rschwanken der ganzen
Flutlivrellc zu erseben, wenn man aich namlich darauf liwtclininkt.

i-twa von Stunde zu Stun.Ic die in eiuem Augctibli.-k vorlmnilcucn

Spiegclhohen in pin und dasselbc Langenprotil einzutragen und von
Pegel zu Pegel .lurch gerude I.inirn zu verbin.len. Jlit llUlfe dieser

lieradrn uikI bel kUrzereu Zeitintervidlen licfoen »ich mit grofster

TA'almcheinlkhkeit die wirklich atattgehabb-n QkTftfl construiren.

Auch ist .lies probeweise gc9chehcn, es hatjedoch keinen praktiscben

Wertb.
Auk ili.-M'n Fluthwcllen in Verbindung mit den walirend der

siimtlicht-D Fluthstadlen vorliandenrn \Va»»eroborflachcn und
Mdf zuvor gewonnener Kentitnib der oberhalb der Flutbgrenze
zu alien verschiedenen Zeiten zufliefAenden Waftxermcngen
lassen Hich nach einem etwas umatiindlicheu, aber grofser tlctiauig-

keit fabigcu Verfaliren die wiihrend jclea beliebigen AugenbUckK an
b.liebigen Punkte dm Flutligcbicts abwiirts o.ler aufwarts

i Mengo des Ebbe- und FluthwuHsers (Fig. &) borechnea.
> nun aua der Zuaammenatelluitg der Fluthcurven einei ganzen

in.'glich war. »icbero mittelw ertiiige Curven z. B. fur gewiihn-
i Flutb und miltleres Jahras-Uberwasser zu comitrutren , so war

e- di-inuacli audi moglich, die boi gewuhniicher Fluth und niittlereui

OI>i-rwaswcr aich hin- und herbewt-genrlcn Wassermengen genau zu
berechnen. Zur Controle dieser uiitti-lwertJiigen Brrccbuungen dientcn
niehrfache Berechnungcn von thatsiirldiclien Vcrliultniaseil. Xami-ut-
lich irt noch hcrvorxuheben, dafs die auafuhrllchen graphisi-hen Dar-

Zusammenstelli

Angonblick zu Augen-

Durdi Wtrbindung der WaMcrmcngeu und zugehurigen Quer-
• chnitte jedes Ort* und Augi-nblick* ii.-fscn aich endUch auch die

betrelfendcn Ueschwindigkviten ermiUeln und aomit Kiimtliclie

tlmMicblicb in dem uncorrigirt.-n Strome atattfiudetiden V'erhalbitssc

erkenncii. Ks bedarf bier wohl keinea weitervn Nacliweises, dafs mit
gt-wohnlicben hy.lromi-trischeu Upvrationcn, inabeaondere mit ilireeten

UntebwiuiligkeitMiH-asuogeu, Ui cineni Fluthgebiete, wo von Scliritt

Die Figuren 1—4 sind bcrcits in der vorigen Nnmmer mit-

lufa.)

zu Schritt aufwirrts odcr ubwarts sowie von
blick aich alle Vt-rhallnin«c andern, nicht zu operiren ist

I'm nun ebetno g.-nau win fur den uncorrigirten Strom auch ftlr

den corrigirt gedacbteo Strom die mafsgebenden Daten, sowie die

Ueberzeugung ilea aicheren Krfolges zu gewinnen, mutate zunacbst
apeculaliv und zwar hvpotlietisch voiigegangen werden. Ka raufaten

unb-r der Voraiiaactzung, dafs samtliche bedeutenderen Bew.-gtmgs-
liindeniUse lieseitigt acicn, zunacbst die alsdann nach aller Walir-
acheinlichkeit kich ergebi-nden Hocll- und Niedrigwnsaerlinien
angenommen, awlann unter Beachtung der (leaetze fur .tie Fort-

achrittsgesebwindigkeit der Fluthwellen, nach MaCagabe der ange-
nommt'uen Intcrvallgriifson und Betttiefen, die dem iilichstigcn
Kluthcurven berwlmct und conatruirt wenlcn. Wunlen ferner
die nach Ausfuhning drr Correction entstchenden regelinafaigen

llreiten und Oberflachen mit den aua den ncuen Kluthcurven
aich crgebenden Fluthwellen zuaammengehaltcn , so waren die
zukunftigen Waasermengen zu ermittelu. Worden sodann
M>lchc Gcschwindigkeitcn angonommen, welche we<ler schadkebe
Aiistieftmgcn an einer, noch Ablagcrungcn an der an.lereu Sb-lle

erzeugen , so kotuitoii danaeh die zweckmiifsigaten Profil-
grofaen emiittelt werden. Von alien dieseu rinzelnca Heclmungit-
ergebniaaen sei allein zur Vergleichung init der vnrliin gemachten
Aogabe crwahnt, dafs nach der Correction bei Farge die roittlcre

Waxaermcnge von 400 auf990cbm und die mittleru tieaeliwindigkeit

von OA) auf 0,73 steigen,

1 zu 18 waclisen wird.

Cm aber GewiCaheit zu erliaiten, dafs die e.lnz.-ln.-n !

Stiicke nicht gcgen die gegebenen naturlichen VerlialtnUtn

und nam.-ntUch nicht fiir die weiteren Sehlufsfolgerungen zu gunstig
aein wiinl.-n, mufab- nunint-hr cine Contrnlrecbnung cingeaalialb-t

werden. Ka lirfe -aidi nainlicli aua den Prolilen und Geachwindig-
keiten fur die verschiedenen Sbulieu der F.libe un.1 zwar beaonders
fiir die Zeit dea Niclrigwaaaers das Spiegelg.-fiille der einzemen
Strecken berechnen und dadurcii ein \*ergleich tier berechneb-n und
nngenominenen Spiegel bei Nicdrigwa*scr Ziehen. Begretflicherwciae

mufatc untcr Kcatlialb-n des Niedrigwaa-siTrs bei Bremerhaven von
unten her begooneu werdcit Iiidera au.-h rdinlicbe Berechnungen
fiir die tlmtsacblicli jetzt vorhandenen Verbaltnisae angeatellt und
mit (U-nen der zukunftigen verglichen wurden, liefseu aich znr \'er-

meidung zu gunatiger Annabmcn hinreicbend aichere Schltlsse bauen
und ilio etwaige Nothwcndigkvit andercr Annabmcn erkennen.

Fast der gexamte geachildi-rte Gang mufa sodann wiederliolt

werden, nacbdem abitt der vorliiutig ciriltcitlich angenommenen
Protilfonnen, nach genauerem Kutwurf der L'ferlinicn und ortliclien

llreiten, die acbematiaeh in der Darsb-llung unt.-r.-iiiand.-r grstellten

zuaammengeaotzteren Profilformcii (Fig. 7) aufgeatellr. waren.
10s crgab sich niimlich nach B.Technung aller Kinzelheiten alt daa
ZweckmiifaigatvS daa zwiachen I loch- und Nii-drigwasaer liegende, also

zur Aufuabme ilea Fluthwas-aers vorzugaweise dienende Protllstuck

mogliclat grob, dagegen daa uuter Ni.Nlrigwasser liegende und die

eigentlkhe Stromrinnc bildende Stuck vcrliiiltnitaiiiafsig klrin zu

wiiblen. Aufaer dem einleuchtcnden Vurtheil, die Stromkmft hier-

durch iilM-rhaupt und naiuentlich fur die Stromrinne moglicbst grofa

zu i-rbalb-ii, wurde dauiit die Moglicbkcit gewonnen, in dem vor-

handenen Klufsbett mit thunlicliab-r Beibebaltung aller groui.-r.-n und
zusaiiiiuenhiiiigcnden tiefen Kinnen cine ueue einheitliche und regel-

mafsige Stromrinne zu gewinnen, dagegen die auch jetzt mehr oder

iH-lawn, mit andern Worten das neuo Klufsbett auf die

W'eise hcrzuatelleu.

Iva Ut. sclion vorbiu crwabut, ilaCa die Greuzen des neuen lloch-

und Niedrigwasser-Protila groCaentheils .lurch die aua SinkatUcken

zu conatxuirenden Leitdamme gebildet werden sollcn. Daa alte

Bett hintcr dieaen Diiimnen ist bia zur llohe des Nicdrigwasaers zur

Ablagerung von Baggcrcr.le zu

Stniinung zu *cliuUi-u.

DaC. bei der Besummung der Wassermengen und Profile I

bei der Wahl der Unien auf die abgeaebnittenen aber zum Tbeil ala
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nuf die cimnundenden Xebenflllase Ochtum, I.eaum unci Hunte KUtk-

sicht zu nebmen war, mag hier als aelbstver&tandlich nur Debenbei

crw&hut werdcn, obgleich die hicrfur anzuatollcnden Kcchnungen ricra-

llch umatandlich gewcaen aind. In den Kartcn zeigen gfch bci <1<d

fraglkhcn Mundungen die den Wassennengen entaprecbenden Profil-

zuns.li men uli pliitzliche Unterbrechuugen der »onat sanft geachwun-
penen Ijnlen. Kndlich sel bemerkt, dais die Uferlinien audi mil
Rucksicht auf alle wichtigen ortlichen lnteressen, namentlich die

filllung der Loitdiinme, sowie llcrslellurjg der Normalprofilc im
groben, cndlich die rcgclmJibige Ausbildung der Profile durrli Naeh-

baggerung, soweit ale neben der Mitwirkung des Stromea notbig aein

will. Fur jeden dieser 3 Hauptabschnitte Bind 3 Jahre, im ganzen
also 6 Jahre Zcit. zur Ausfuhrung zu reehnen.

I rli. t jene Mitwirkung des Stromea aind nach Mnfagnlie der
Waascrmcngcn vor und nach der Correction, der Natur und Menge
der Sinkstoffc, der I .age und CapaciUit der zur Aufnahme der Sink-

BrMnwh.iTiia.

K«q* U*«f,awlB«laBalt,

vim iimOmI', — mi .

I .age der llafenorte, der werthvollen Cfer-

(irundatucke und auf die gunstigat* Kin-

mundung der zahlreichen Entwas&erungs-

aiclticfe gew&hlt aind.

Gin 'dcrertig grofocr Entwurf ist nun
<•ffi-nl.ur nur dunn am billigaten auaznfub-

rcn, wenn auf (irund einer zweckinifsigi-n

(jeaamtdispoaition eine durch geeignete

lieobachtungaapparnte uber die fortwahren-

den Aendrningen jederzeit in Kenntnifo er-

luillcne cinheiUiche Oberleitung beatcht, da-

uit entxpreeheud den jeweiilgeo Umstfnden
recbtzeitig an den betreffenden Stellen kraftjg gearbeitet oder die

etwa begonnene Arbeit eingeatellt werde. Ka komrot namlicli Tor
alien Dingcn Harnuf an, die durch Coupirungen, Krweiterungcn u. a. w.
ftcbr crregtn Wirkung dc* Flumes nla eine der Auafiihrung gunsligc

Mitwirkung zu benutzen und nicht etwa «icli zum Feimle zu

inachen.

I in groben wurde die Keihenfolge der Arbeiten etwa folgender-

mafaen xtuttzulinden haben: Zunachat die Coupirung der Nebenarme
mil i-ntaprecliendcr Krwcitcning der lliuiptannc und Hcgri* ligung

idler « acbarfen Kniiminungcn, aoduun die Anlegung und 1 1 inter-

ns S. OianaWtte, «>ulnnU|H mwt llMdnaMiitaMni u <H PtiaiilailMM. kal Hrm«l*r FlrU
mad mtttJer*fa OtanrMaw *»c wMi nuh bar CorTsctlcia,

stoffe dienrnden Flichcn u. ». w. moglichst genaue lierechnung^n an-

gestellt. Paiwch aind von den im ganzen zu bewegenden !ft Mill,

t'ubikmeter Boden (in der llaiiptsachc Sand) 24 Mill, als der Mit-

wirkung des Stromea zu iiheriassen und SI Mill, als kunatlirb zu

hewegen ermittelt. Ka ist diea Verbaltnik , im Vergleich zu der

Correction an oberen Flusaon, wo fast allea Knlmatcrinl dein Flusse

selbst zu bewegen iiberlnaaen wird, noch aN ein whr sichcr bc-

rechnetes zu nennen. Uufa aber die Sln>mstrecke unterbalb Ilromer-

haven nicht etwa durch das zeitwellig atSrkere Zutreibcn iler oberen

Sundimvwu gescbiwligt werde, bt ebenfalla untcrsucht uud nach-
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gewicsfn. Es kommt dabei nnmcntlidi in Iktrncht, dafe die < lurch

-

m-hnittlirlii- Wasscrniengc in dor Secundc iinti-rbalb Brvtnrrtinvrn urn

etwa eln Secbfttel oder um raehr al* 1000 cbtn tergrofiiert wird.

Die Kosten der Auafuhrung belaufen sidi nach dem Auschlage
anf rund ';> Mill. Mark fur (jrundontachadiguns, Mill. fUr tirab-

uud fiag^crarbeit, 2>, i Mill, fur Corroctionaworke, etwa 1 Mill fur

zugute kommt, welche schwcrlich zu den Knaten henaiinezogen

werden kormm, und da das llernnziebcn dea vorzugswi-Ue bo-
theiligten Handel* etwa durch SdtirTnhrtsahgabcn den in erster Linio
beataiehtigten Nutzen, die Hebuog dea Verkehrs, wieder in Frog*
atellt. Es werden daher die betheiligtcn Stanton aiclt wold (rani oder
groistenthcils mit ciacr mlttcJbaren Y'crzuuung begottgrri miisaen.

'--ni . imn. i : i

*tll«***l. *•« bMnUtH,

lt«* BnlM M S-W.
K«M Brail* Wl 71 w.

All* Br.li, baa a w.

miil. all* (rail* M B.W,

»: ItL *|,a llr , |« M.W.

AIM fl*4 BH4 B
MlllLii***Wtj«ra«b. V. K.W.
AllliUr* alt, ij i€r..-hnlu«.

All* IJamcbBltt* »«l M.W.

All* •UHl*r« 0**eft«*.

UllU. nr*«<<amcb. 1 M w

All* XI»*f1v*F****rUa.i*B.
X»R* ntttttw****rll*l*«.

Alt* Q**r* I
- M H.W.

X**« miliars UaacAw.
I«i.aIu< «. '• B.W.

All* aalltlm Bobla»tl,r..

All* Bobl«oU«r*a.

All* 1 . - ....

BrAlUn, Tl.r**, Q,.r»c»«m», WAUlnftAnm iM 0«aKllwUA'l|kilb» ft uat>rv*»r v*f Md Mil it Corrwdoi
m* Oji a aa r»«»i i* arvt*** (irorn «M*rtriU*>).

I onllsirir Ftall ••

Fig. 1«. ric 12. rot*-

M«r«l*b ilrr Hrrilfli

Fic IX ¥>,*..oi Flf, 14. HtAMMraii. Fir 1A Br*man. XlafialAb der Tlfcfe-u.

datum** Aer Wamt.

Ncbcnanlagon, iasbeftondcre zur EntwJissrrung, und endlicb 2 Mill,

far Allgemeiiics und l'nTorlierg>**«ben<'s, znsammrn rund SO Mill. Mark.
Fragen wir aogr-sichta dieser grofsiiii Ka*t«u*uuunft nai li den

Erfolgen und deni soweit als thunlkb in (ield auagedruckten Nutzen
der Correction. Von Ynmhcrein wird dabci anf cine Tolle uomittel-

bnre Vcrzinsung des Anlagccafiitals vcrzichtct werden musscn, da ein

grofscr Theil dea Nutzvns solchen Intercsscntcn, z. B. Grundbcsitzcni,

Um mit den kleineren Vortlieilen zu begin nr-n, so 1st zunachst

der unmittelbar mit der Ausfuhrung verbundene tiewmn von 1000 ha
neui-n und nach kurzer ZHt sebr fruclitbnren Landes zu nenncn,

wofiir etwa 3V> Millionrn Mark Werth zu rrebnen ist. Sodann werdea
durch die in der (legend tod Vegesack eintretende Senkung dea
Kewohnlichen Kbbe- Spiegela um lm etwa 7,3 QMeilen oder
40000 ha nil-driven Marschlandcs, welche zum klciuston Tbeil
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unniittclbar nach der Weser und gToCstentbeils unch ilea Xeltenfluasen

Orhtum, Eesum und llunto entwiissern, in ihrer Voriluth oder Ab-
wiLsserungsiilbigkeit um lnindcstcns 25 Centimeter itn Durchsebnitt

vcrhessert. Der jsthrliehe Ertrag wird da.lurch mm grotseu Theile

urn 25 Mnrk fiir Ilia und sotuit der Gosautt werth um mchrcre und
xwar miti.if--il.-ns ft Mill. Mark gesteigert ein Vortheil, der den 3 Ufer-

ataatcn Preufsen, Oldenburg und Bremen fast gleichmiissig zufallt.

Es wird eben durch die Senkung des Ebbespicgcls nur dcrjenigo Zu-

atand wicder geschaffcu. wekher in fruheren Zeiten. nls die I'ntcr-

weser noch nieht auf beiden l"tern ciitgedeicht und dabei weder
ilurcb Inselhildungen so verwildert, noeh durch streckenwetse Cor-

rection eingeengt war, in ahnlicher Weise bestanden und xur Kin-

deichung jencr Niederungen gefuhrt hat.

Endlich geniefst in crstcr Linic die Lundwirtltscbaft noch .lurch

Scnkung dc* hohen Oberwnsscrs iu der nberen Slrecke, durch liessere

Abfuhrung den Eises daselbst, also durch Vermeidung von Els-

stopfungcu, ferner durch Venuinderung der au&erst schadlicben

Uferabbruche in don gespaltcucn Strccken u. b. w. cine Keibe Ton
Vorthcilen, die zwnr achwer nach Geld zu berechnen, aber von
erhcblichcr Bcdcutung sind.

Bei weitem der gTofste Vortheil fallt aber iinmit.telhar dem
Handel und nilttelbar der binneulundischen Industrie zu. Ks

miign bei der uberschlaglichen Berechnung von dem Verkehr der

kleinen llafenptiitze Vogesack, Elsileeth und selbst llruke, obglcicb

audi dieso (lurch Vergriifscntng ihrer Fahrticfcn bei ihrer Lagc achr

gewinncn miissett, ganx abgeschen, und nur der uber Bremen selbst

gchende Verkehr uach Matsgabe der bekamitlich kcineswegs giln-

stigen Verhaltniase der letzteren Jahre in Hetracht gezogen wcrden.

Von dem ganzen fur bromiscbo Keclinung in die Cnterwescr ein-

gehenden un.l too dort wicder ausgehcuden Verkehr Ton jiilirb'ch im
ganzen 26</» Millionen Ctr. oiler rund l< t Millioneti Gewlchta-Tonnen

nctto, gehen jetzt, bei dem etwa 2,75 ni tiefen Fahrwaaser filr Bremen,
nur etwa 5?4 mit kleinen Seeschiffen Ton und nach Bremen. Nach
der Vergrotseruug der Fahrtiefe filr Bremen auf 5 m werden jedoch,

unter Berucksichtigung der Grnfsc der jetzt fiir Bremen* Handel
fahrenden SecsehifTe, sicber jiihrlicb 640000 Tonnen aiebr iiber

eben aJs biaher.

I Da fiir dicse Auzahl Tonnen jetzt vom Bremiacheii Handel vw-nigstens

I
'Ift Mark hir die Tonne, also jlihrlich 1 ftm • " Mark an Kracht- und 8p&
ditionskoften zu bvzahlcn sind, *o wird durch die Correction jahrlich

ciue gleichc Murame. gesfiart, also allein Tennittel*t dco Handel* eine,

w.y>n audi mittelbare Verzinsiitig, de» Anbgeca|iituLs mit 6% erreicht

jene Krachtkosten zum grtifsten Theile nur

fiir das Hinterland vorliiutig auslegt, no ist klar, welchen Vortheil

nbeji das Hinterland durch diese Correction unit den Wegfall jener

Konten geniefiien wurde, cumal w.-nn die mit der bilHgerni Bewe-
gung unzweifelbaft eiutretende Zutiahme der Bewegung beruck-
sichtigt wirJ. Cm ein ubentichtliche* Bild von der Zumihme des
Verkehrs in kurzen Zcitraumcn zu gehen, sei nur erwahnt, dafs vom
.lalu-e 1S60 bis zum Jahre 1HU0 die Bremischc Ein- und Ausfuhr sich

von rund 4U> Millioneti Centner auf 26,5 Millionen Centner gehoben
hat Da die noch glucklicner belegenen Httfen BoHuit uml Bel-

und Torzugnweisc dii«em Cmstande ihre Bluthe ver. sunken,

eiue rcichlich so bedeutende Zunahme aufzuweisen haben, ho ist der
Schltifs bemstitigt. dafs nach einer griindlichon Verbesaerung der
wichtigst<>n Stra£se fur den uber Bremen gehenden Handel, der
Cnterweser, sich auch in Zukunft dieaer Handel aliulich vergrobcrn
werde.

Geniigen aber, abgesehen von dem obon erwahnten (iewinn fiir

die LiMi.lwirthseluift Ton etwa 7 Millioneti, allein die durch den Han-
del in seinem jetzigen Cmfange jahrlich zu ersjiurcnden Kosten
Ton rciehlich 1' 2 Million, umjene 30 MilUoneu Kosten der Correction

wenn auch mittelbar gut vcrzinst erscheinen zu lassen, »o kann bei
ahnliclter Verkehrs-Zunnhmc wic bishcr das angelegte
Capital schr babl als viillig wi edergewonnen gelten.

Je rasclier die hetheiligten drei Regierungei) die Ausfuhruug dieser

Correction bewerkstelligen , desto frUber tritt dies«>r Zeitpunkt des
reinen abzugslosen (icwinns fur Handel und Industrie ein, und
desto cher wird unser Vatcrlaml von einem schweren Tribut be-

freit, den es den
i

gen niufs.

Bremen, im August lf«2. L Fruuzius.

Ueber die In Berlin gcbrHuchlichsten natiirlichen Bausteine.
(Forts«tzung.)

Seit einigen Jahren hab<'n die niederachlesischen Sandsteine

aus der Gegend von Bunzlau und Eowenbcrg ein grosses Absntz-

gebiet in Berlin gefunden. Die wcifse und gelblicho Farbe ist bei

itenselbeti vorherTHcbend, doch findet sich auch rother Steiu bei

Waltersdorf und Siebeneicbcn uuweit I/owenherg.

Die etwa 7 km von Buuzlau belegenen Alt-Warthauer Brtlche

licfern ein *t;lw>nes, feinkornigos und festes Material. Die Farbe

w.-clu*elt von weifsgrau und feingelb bis ilunkclgelb. Eittzctn.i Briiche

liefern Bliicke Ton fast marmorweifser Farbe und homogeuer Structur,

welcho sich Torzuglich auch zu ligiirlichen Arbeiten cigiien. Fur die

W'etterfestigkeit des Alt-Warthauer -Stein* gelien eine Anzahl alter,

theilweise aus dent 16. Jahrhundert stammender Grabsteine auf dem
Kinhhofe in Bunzlau, sowie alte Bild- und Inschrifttafeln ai

der Kirchc daselbst vrirksame Belege.

lingefalsr 13 km sudlich Tun Bunzlau, unweit der

Loweuberg, lh-g.-n auf cinem Mluualcn, fasr Lsolirten Ber^rUcken die

Sandstriiibriiche v.m Wenig-Rack witz. Dieselben haben stehcuden

bis 30 m hohen Fels, welcher. da sich fast gar keine Ablagcrutig

zeigt, durch horizontales Spalten in schwiclicrc Scliicbteu getheilt

wcrden mufs. Die Farbe des Steins, vrie auch seine gattze Structur

1st dem Wurtliauer selir verwandt, so dafs Iteiile in frUchem Zustande

nnht immer gleich zu unterscheideu mii.I; erst das geubtcre Auge
erkennt in dent letzteren sehwuch geibliche, flauimigo Ailent, welche

lieim Alt-Wartlutuer Stein wenig oder gar nieht Torkomnten. Der

Kackwitzer SuniNtein lint gleichfalls ein feinkurnige* ,
homogeno

Gcfugc und ist too grufs.-r Festigkeit. Die chemUche Analyse hut

einen hohen KieselsStm-geltalt ergeben, wiliretid die zur Verwittentng

neigetideii Miuenilbejitan.ltheile verschwiuileud gering auftrcteu. Eine

Anzahl alter, aus dem 14. und 1ft. Jahrhundert herruhreti.ler Grab-

steine auf dem Kirchhufc in Lowcnberg, eine tilt*.' gothUi he Kirche,

das aus Terschiclenen Bauperio.len sUiinnienile Ratlihuus und mchrere

mittelalterli.-he Bef<-!>tigungstJturme <laa«lbst st*lien der Wettcrfestig-

kejt des Kackwitzer Suu.lsteins das beste Zeugnife aus.

In Berlin tin.len wir Ton den schlesischen Sandsteineti den Alt-

Warthaucr u. a, an folgendcn Bauwerken: An der technischen

Hoehschnle (I. Stwkwerk), am Kun<tgewerbe Museuni (die beiden

Seltetifronti-ti), an dem Wohnbuiise Steglitzer-Strafse *!9 und an zwei

lliiu<erfroiit>'ii in der Kuniggrutzer-Strar*e 134 und Muhren-
Ein vortreflliches Bci*piel bictet die Vcrkleiiluug derStu.lt

bahnUberfilhrung der Cbarlottenburger Chaussee und eine umfang-
reiche Verwendung tindct der Stein ferner an den oberen Stock

-

werkon der Hauptfronten des neuen cthnologischen Museums. Win
sehr dus Material auch zu figurlichcn Darstellungen geeignet ist be-

weisen die Figuren vor dem Kunstgewerlx'-Museuin, welche anfang-

lidt in einiger Entfcrnung wie aus Mannor gcmeifoclt erschienen, so-

wie die beiden Kriegertiguren im llof der Kuhmesludle.
Den Kackwitzer Sandstcin seben wir an der neuen Front des

Arbeitsministeriums (\ ofsstrnfse), an den Eangfronten des Criminal-

gerichts in Monbit am neuen Joachimathalschen (iymnasium, an den
llullesclieit Thorgnbiiuden , an eitizehieti Architckturtheilen der Kgl.

Berg-Akademie und der laittlwirtliscliaftlicheo Hoehschule, an den
Wohngebauden \ ofsstrafse 9 und 10 und Tereint init AltWarthauer
Stein, um I'alais l'lefs am Wilhehns|ilatz. Ebenso wie der Alt-

Warthauer wird auch der Kackwitzer Stem am ne
Museum unifaiigreiehe Verwendung linden.

Neben den sehlesisdieti halien sich in den
hannoverschen Sanclstcine einen hervoirageuden Flatz unter den
Baumaterialien Berlins gewichcrt und sind hei den
tuhningen der letzteu Zeit mit jencn oft in Concurrenz
llaitptiiilchlli'h kiiinmeti zwei Sortcn in Betracht <ler Nesselberger
und der Elzer vom Deister.

Der Nesselberger Sun.lMeiu, von sehr augenehm gelber bis grauer

Farbe und mittelfeinem Korn, ' zeigt an den einzelnen Stucken in

Farbe uml Structur vicl Verwandtschaft mit dem All -Wurtliauer,

von welchem er selbst fiir den Kenner nieht immer gleich zu unter-

scheiden ist. Hervorragemle Auxfiilirotigcti, bei ilesien die Seliiinheit

des Mat.-rial- unbestritten hervortritt bilden das Palais Borsig, Eeke
Wilhelms- und Vofsstrufse , das Heichsjustizamt in der Vofsstrafse,

die Front des Cultus- Ministeriums Cnter den linden, das Gcscbiift>-

haus (i.rmania, Ecke Friedrichs- und FranziVsUehe Strafse, cn.llich

der Mittelbau des Criminal -Gerichtsgeldludes in Moabit.

Eine sehr hubsche Ausfuhrung in dem zart bliiulichgrauen, feiti-

kornigen uml festest Elzer Stein linden wir an der L eberfUlirutig der
Stadtbahn uber die Hardenberg-Strafsc. hinter dem Zool-gischen
(iarten.

In den Hiifen d.-r neuen teehnischeti Hochschule, an meln-er,'n

Buuwerken der Stadtbahn, an der schonen Front der kaiserhebeu

Reiclisdmckerei in der Uranien- Strata o und an
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il«r F'riedrich Witbelm - Strabe in Berlin finden wir einen rnlhen

Sandstein, welcher <lcm Nebracr auf den crstcn Blirk iilmlich sieht.

Bei niihcrcr Bctrachtung aber zcigt cr rich sehr viel quanthaltiger

und audi mUct in der Faroe, als jeuer. Fa ist dies der rothe
Mainsandstrin, welcher wegen der geringen F-ntferuung Ton scincn

Fundorten in Frankfurt a. Main sehr vicl Terwendet wird.

Diese Fundorte betinden sich bri dem alien Stiidtchen Milten-
berg a. Main, auf d«a llohcn bei Dornburg mid Grofsbeuhach
und bci dem Stadtdien Wcrtheitn. Die Bruche liefern ein treff-

lidies, fcinkiiroigi-;, und sehr fates Material in Blockcu Ton groben
Abmes&ungen und von schiiner, fast gleichmafsig rothcr, satter Far-

bung. Vi«lfacb herrscbt audi die flatten form Tor. welche sich in

StM>e von ungcwohnlichcr Linge apaltcn labt. Viele Arcliitektiu-reate

an <l<'n mm Theil noch crluilteucii niitt*-lalli-rli< hen B«festigungs-

werken Milteubcrgs, anwie an der iiberaua reUvoll belegcnen. roalc-

riicln-n Burg dusdbst zeugen Ton ilcr Wetterfestigkeit dea Steins.

Ki ist indes nicht zu verkennen, dab dem sebr schiinen Material fiir

Monumcntalbauten doch nur bedingungsweise rin Platz rinzuriiumen

ist. In groben Masscn zur Anwendung gebracht, gibt wine tief

Mitt* rothe Farbe ik-ni Jtauwerk eioeo etwas tttreiigen, enisteu I'ha-

rakter, was den Stein audrerseita fur Cultuabauten nicht zu groben
rmfanpes hcsoiiders geeiguet erscheinen labt. Sodann eignet sich der

Stein fur Combinationen mit VerblendziegeJn , wie dies an den oben
angefuhrtcn Uauten zu crkennen ist. Die inauchmal ctwox zu

encrgischc Karbe wird in cntapredieridcr landiwhiiftlicher Cmgebung.
besonders dnreh das Griin der Riiume, wesentlich gemildert. Kinen

bcrvorragenden Beleg bierzu bletet die prachtige, ehemals erzbischuf-

lielie Sommerresidenz in Aschaffenburg, cin gewaltiger, in rothem
Sandstein erbauter, wohl erhattener Palast nus der Zeit der Renaissance.

Das iippige Griin, welches die alten Mauem uherall umsiiunit und
die machtigen ringsum stehenden, Jahrhiindcrte alten Baiuine mildem
wohlthucnd den ctwas trotzigen Charakter der rotben Masaen und
c*j bietet sich deni Augr ein architektonisch-landschaftliches Bild

von uberrascbend hannnnischer Uesamtwirkung.
Bei (ielegenheit ciner im vorigen Jahre hier venuwtnlteten Sub-

mission auf Sandstein vrurde Ton einer rheinisdicn Firrna ein hi*

dahin hier noch nicht beknnnte* Material ofierirt, welches durcli

seine von alien ubrigen Samliteinen abwelehende angenehnie Farbe

und seinen anseheinend sehr hohen (juarzgehalt Interesse erregte.

Narhdem der Fundort des Steines beaueht, iiltere und neuere aus

iltra hergestelttc Bauwerke besichtigt waren. T4*urde der Stein fur die

PUnthen und da* Erdgeschofo der Ilauptfront«n dc* neuen etbnolo-

giscben Museums auserscben, v*o ilie Vorzilge de* Material*, die

Scbtinheit der Farbe und die BearlteitnngvflUiigkeit deutlieh zu er-

kennen *ind. Der Stein, den Briichen bei Staudernheim a. d. Nahe
entatainmend, wird neuerdings Tielfach in Koln, Mainz und Frank-

furt a. Main Terbaut. Die Farbe weeltselt zvrischen warm brnun,

cincm etwas kalteren graubraun und einem ins grunliche spielenden

grau; der Unterschied zwwdien den txiden ernten Tnnen ist ein

verhaltuikniiifsig so geringer, <laf> heide zusAmmenge.sti'Ht eine sehr

angenehnie (iesaintfttrhung geben. Auch macht die A nwatil nur
cines der genannten Farbentone fur grofsere Ausftlhrungen solchc

Sc-hvficrigkeiten , dats Ton Tornherein daTon Abstand genommen
wenlen mub. Das Korn wechselt Tom grobsben mit dieken Quarz-
stUcken versetzten (iefOge bis zu einem sehr angenebmen, fur ein-

Die ftir

u. a.

unvreit der Stauilernheimer Briiehe romnntiseh

eelegene Klosterrulne Dlaslh«ilcnl>erg eine rrefflidie Oelegenheit

bietet. Die sett. Jahrbunderten in deni feueliten Mouse umberliegen-

den Capitftle, Basen, Bogenanf&nger, (iewiilberippen und (irabsteine

<ler alten Abteikircbe. ebenso Pfeiler und Witnde des theilweise noch
dastehenden Oekonomiegebiiufles zeigen eine wabrhaft ubcTraschendc

lirhaltnng den Steines, an welehein fast liberal! noch der Scliurrir-

scblag der SteinmeUeu zu erkennen ist. Die giinstige I.age der

Ilruehe und Werkplatze in unmittelbarster Nahe des Buhnhnb und
die ArheitaTerhaltnisse der Uegend ermoglichen die Versendung der

Werksttlcke auf weite Entfernung, und der I'reis stellt sieh dem-
gemllb filr Berlin nicht vicl liiiber als beispWsweisc fur schlesiscbcn

Stein.

Kin fust granithartes, seit mehreren Jahren In Beriin vielfacb

Tenreniletes Material ist der bci Velpke in Braunschweig ge-

wounene Sandstein. Von blaulich grauer Farbung, auberonlentuch

felnkoriiig und fest, kann derselbe nur eino bescbrankte Verwcndung
tinden, indem er nur plattcnforraig, nieimda in Blocken bricht Dieser

Umstand macht ilin alier besonders geeignet zu Trep|>en«tufen, P<>-

dcstplattcn u. s. w., welche in ungeuohnlichen Abmeitsungen gefordert

wcnb*ti kinineti. Vor dem (iranit, welchcm der Stein, wie bemerkt,

an Iliirte fast gleichkommt, hat derselbe fur Treppenanlagen den
grofsen Vnrzug, dab er sieh nicht glatt liiufL Bei einer Verwcndung
am Acubern der GebSude mufs mil Vorsicht verfahren wenlen, da
der Stein untcr dem Einflub der Witterung sehr Iwild braune Fleeke

erhalt, weldie seln Ausseben aiibernrdentlich t*etatrachtigcn. Aus-

gcfiilirt in Velpker Stein sind u. a. die Hamittreppen in der Blinden-

anstalt in Steglitz, im Joachimsthalschen tiymnasium, im Criminsl-

(erichtagebiiude in Moabit: feroer eine Anzahl SSulen und Wand-
)>ekleidungen im Gebauile der Kgl. Bergakademie, tier Hubm- Soekel

an dicwin und dem Gcbiiude der landwirthschaftlidien llochschnle

endlicb Sockel nml Gesimse am Anhaltisehen Bahnhof.

Dem Nehraer in der Farlx- sehr ihnlieh, aber etwas grob-

kiimiger als dieser, ist der Alvenslebener Stein (Eisenbahnstation

F>xleben. etwa 4 Meilen Ton Magdeburg), aus welchem u. a. eine

the 1 rutung uer w *

der lloffrontca iles PoatgebiiudCT in der

Kiiuigstrafse, sowie einzelne Ardiitckturtheilc an der Kirche des

neuen StrafgcfkngnUses am Plotzensee hergestellt sind.

Der Vnllstandigkeit halber seien von den hierorts zur Anwendung
gekommenen Materialien noch erwahnt der Heuscheuer-Sandstein
am Mittelbau der llauptfront der technischen Hochschule, ferner der

grobkrirnigc, nber ungemcin harte und iH-sondcrs fur Wasscrbauten
vorziiglich geeignete braune Portacr Sandstein (von der Porta b.

Mlnden), aus welehem <lie irfereinfassung am Schiffbauerdamm her-

gestellt ist; der fur Flurplatten sehr geeignete rothe und weibe
Sollinger Sandstein (Ton llolzminden, Carbhafcn u. s. w.), cndlich

der Schwiibisch-llallcr Sandstein an den Treppcnquadcrn in

der Ruhraeshallc, womit die in Berlin vcrwcndctcn SandxU'insorten

ziemlidi ersclnipft sein dUrften.

Bevor wir nun zu einer Bespreehung der hier sonst noch
gebrSuchlichen Steine Ubergehen, erwiilinen wir noch kurz den
Brohlcr Tuffstein, ein seiner leichten Bearbeitung wcgen Tcrhalt-

nifsiniibig biUiges Baumaterial, aus dem die meisten, der ronuinischen

Bauweisc entsUmmenden Kircbcn am Rhein. besonders Kolns, her-

gestellt Itad. In saubrrer Bearbeitung linden wir hier .las Material

an den G. bjiudcn der Bergakademie und der landwirthsehaftlichen

Hochschule in ilcr Iuvaliden- Strafse

(Schlub folgt.)

Vermlschtes.
t'ebernahne von Reglernairs-Raunelsteni la den Staatseisen-

hahndlenst. Die Zahl der bis jetzt in den StaatAeiftenbatmdienst

definitiT ilbernommenen Regierunga-Baumeister betragt 40. Mehrfach
hat man dicser Mabnabme jeden praktischen Werth abgesprocben.
und in der definitive!! L'ebernahme fur die Betheiligtcn nur eine

grobere Siclwrheit gegen etwaige Dienstkiindigung erblickcn wollen.

Dic^e Anschauung trifft aber niclit zu, vidmehr hat die Einriditung
auber rlcr moralLschen auch ihre praktische Bedeutung. Den zur
Fisenbnhn \ crwaltung definitiv ilbernommenen Regierungs - Bau-
meistem steben niimlich, gleichwie den auberetatamafaig bescbaftigtcn

AssesBoren, Pensionsansprilche gegen die Staatskasso zu. vornua-
gesetzt natiirlich, dab die Bcdingungen des Pensionsgesetzcs wegen
der Duucr der Dienstzeit u. s. w. crfullt sind. Deuizufulge finden

aueh die Bestimmungen des Gesetzes vom 20. Mai 1882, (betrefiend

ilie FQrsnrge fur die Wittwen und Waisen der unmittelbaren Staats-

beawtenl auf ihre Ilinterblicbenen Anwendung. und ilie gesetzlichen

Wittwen- und Vaisengeld Beitriige werden, soweit nicht eine Be-
freiung in Anspruch genommen und zugestanden wird, too den

definitiv ubernomincncn Regienings - Raumeistem tbatsaichlich ent-

riehtet.

Bannebter-PrOfnngen In Prentaen. Die Priifungs - Perioile ftir

Baumebter, deren Schlub bisher mit dem 15. Juli jedirs Jabres er-

folgte. wird nach einer vom Minister der offentlieben Arbeiten ge-

troffenen Anordnung in Zukunft bereits mit dem 1. Juli geschlossen

und am 16. September wicilcr erfiffnet werden.

I>lehtnng«n5rt«l fBr Hanerwerk. Von der Pommerschen As-

phalt- und Stcinpappen-Fabrik Willi. Meibner in Stargard i. Ponun.

wird unter dem Nanien ,Dichtungsmortcl fur Mauerwerk" (ReichB-

patent No. G023) aus Steinkohienthecr, Thon, Asphalt, llarz, Glattc

und Sand ein Mortel hergestellt, weleber im Bereicbe der Berlin-

Stettiner Buhn seit einigen Jaliren zur Abdeckung von Futtermaueni,
Briickengcwiilben und xutn Dichten der Sohle von Waascrlaufen mit

bestem Erfolge wrwandt wnnlen 1st. So ist mit diesem Dichtungs-

mortel im Jahre 1878 die Abdeckung einer Futtermauer ausgefubrt,

welche den Angriffen dea Ton einer in MeteT hohen Bbscbung berab-
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aufRetiafien, festRestrichen und Rehdrig

Flik'heD kommt htcrauf noch cin Ucbcrzuj

flietsenden Wasscrs ausgcsctzt ist Dicsclbe hat

geringsten Rcparnturou erfordert. Ira vergangencn Jaliro wurde 'lie

undicht gewordrne Asphaltabdeckung iiber den Gewollwo der Miihl-

b«rpram|M- in Stettin mit dem Dichtungami'irtel atwgebeftaert, und
seitdeui sind die Gewolbe voUkommen trocken. Mit gleichem ICr-

folge bt der Dichtungaroortel zur Abdeckung von im Frcion liegen-

den Gewolbon ohno Bodcnaufscbiittung nngewcndct worden. Das
Verfahrcn bci Vcrwendung des Mortcla iat folgcndca: Dim abxu-

deckende Maucrwcrk wird, nachdcm e-s trocken geworden und ge-

Iwirig gereinigt ist, rait heihem Darhlack Uberstriehen ; darauf wird

der Dicbtungsumrtel kalt in 1 cni Stllrke mit Holz- oder Stahlkellcn

mm. Bci grolsercn

; von Dacblack und acblicr*-

Lrcut, Die Koatcu be-

1 Quadratmeter:

tar 3 kg Dachtack, 8 M pro 100 kg 0,24M
fur 25 kg Di,.htungsm<>rtcl, 8 M desgl 2,00.*

for Arbeitslohn bci Vcrwendung von Arbcitcrn dor Balm ctwa 2,20 M
znsammcn 4,50 Jt

Dieaer Prcb durfte sich radessen, wean die Arbcitor I'cbung erlangt

haben, auf 3,60 jK eriniifaigen.

Stettin, den 10. August 1882. Wilde,
Ebenbattn-Ba.uinaper.tor.

Das „Iron and S(. rl Institute" wird seine diesjilbrige llerbst-

veraammlung in den Tagen Tom 19. bis 23. September in Wien
aUhaltcn, Ton wo bus Ausfluge zu wbacnscluiftlicbcn Zwccken
nacb Pest, Gnu und Leoovn unteniommen werden. Die Dethcili-

gung verspricht eine rege zu werden, indent achon vor Wocben
mrhr ala 300 Mitglicder dea Institutes aus England angeaagt waren
und tiberdies zahlreiche Theilnebmcr aus Deutsrblaml und Belgien

HannoTcr und Dresden und treffen am 18. abends in Wien ein.

Fur die Sitzungcn, welcbe in den Raumen dea ustcrreiehbebeu

Ingcnieur- und Arehitekten-Vercins abgchalten werden. sind zwolf

Vortriige angemeldet; unter anderen wird Dr. II. Wedding (Berlin)

liber „die preufsiscbe Staatsanstalt zur 1'rilfung Ton Eiaen und Stahl*

und Fr. Baare (Sodium) iiber .KohicnwiUcben" sprechen.

Contralblatt der Bauverwaltung. 1 Sfpteafcrr 1882.

Ueber «cbiud«»Utlrtlk. Von O. EII>, Kgl. Sachs, gepr. Civil-

Ingenieur. Dre*ilen. G. Sebonfeld'a Verlagshuchlmndlung. 1882.

aOSeiten. Preia 1,20 A.
Die vorliegeude Abbundlung hat den Zweek, auf dem Gebiete

der Statistik dea Bauwcaens, spccicll der Gebaudeatatiatik, deren
allscitig anerkannte linanziHlc und wirlliachaftliche, aanitiire und
techniachc Biilcutwig wiederholt herTurgeli»lM-n wird, aufs neue zu

in praxi anzubahnen.

BekanntlU'h ist der Verband deutscber Architekten- und Ingcnieur-

Vereine bereits i. J. 1876 der Fragi* tiiih«-r gotreten. Infol^e der
hierrlurcb gegebeuen Anregung bat Herr FIousm-IIo ala Keferent ilea

Berliner Arcbitekten-Vereina eine 1m-z. Deiik.<elirifl TerfaCst, welcbe
ynr kurzem im Druck eraehiencn iat. Auch iat zur Z<it aowohl der
Verband, ala audi das Ministerium der offentlicben ArtieiUMi mit
der Sammlung umfangreii-ben Materials zur Begriindung eim-r Bau-
statistik Iwsebiiftigt- Im ubrigen beatehen die bUberigen Bestre-

buugen zur praktisehen Uiaung der Frage nur in Vorschlagen aller

Art und Tereinzelten auagefUbrten Versucben, welcb<' indca die ge-

boHte Xachabmung im grofaen nicht gefunden liaben.

Der VerfasJier untereielit nun das gesamte auf diescm Gebiet

bis jetzt vorlii>geu>le Mattfial edner kurzen Krilik uud gewinnt die

Aiisilauung, dafs alle diesc Leistungen zwar naeh >>estimmten

Kirhtungen bin eine Fulle von v«rwertht>arein StolT bieten, ilalx'i

aber cine allseitig ersebopfende Behandlung di?r veracbiedenartigen

auf Scite 5 angegi'bcnen GesichUpunkte vermiasen laaaen.

Die ui der Srbrifl gcgebenen neueu Vorscbliigo beschaftigen

»ieb naeh dieaer Kichtung hiu, olme auf den <lun li <lic Blankenstein-
scbe Arbeit (Woebenbtatt fUr Arehitekten und Ingciiieure 1879 u. 1880)

Tollstiindig crlodigten finanziellen Theil >ler Fra«e welter eiuzu-

geben, vorwiegend mit der Gcwinnung gceigneter Krbebungsformulare
d. h. Fragebogen ala Tnterlage fiir die weiteren Zusauimenstellungen.
ITnter ilinweis auf die Schwierigkeiten, welebe aicb liekannt«nnar«i-n

alien stattstisehen Krmittelungen im Publicum eutgegenatellen, wird

mit Heebt an dirse Fragebogen die Forderung mHglichater \"iclseitig-

keit, Ktirze und Kmfachlieit gestellt. derart, <lafs ilire AusfUfaug
niithigcnfalls durcb Nirhtfachmiimier erfolgen kaim, wenn aueh die

Heranziehiing statisrisch Torgebilileter Faebbeamteu (wie z. B. in

wird.

der Brand- Vcr*iclicnings-tV>inmis«ion) stets

Die s|tcciellfii GesieliUpunkte, Ton denen Verfaascr bci der Auf-
stellung rler einzelnen Fragen ausging, aind auf Seitc 7—11 naber
enirtert; die so gowonnenen Formulare, in denen die Statbtik der
bestelirndcn Gebnude, der Neubauten, der Umbauten aowie der
abgeb^ndi-n Gebiudr getp.*nnt beliandelt wird, sind der Schrift in

den Aulagen ajigefiigt. Inwieweit iler Verfaaser dureh seine Vor-
achliige der praktbeben Ftirderung der Aufgabe niiher kommt, muge
bier uneriirtcrt bleiben. Jcdenfalla verdient die Schrift alien Fach-
genoasen ala Anregung zura Studium und Mcinungaaiiatauscb
cmpf<dden zu wenlen; audi durfte sic als L'nt«riage fur die wei
Verhandlungen inuerhalb dea \ erbandes wohl zu I

Ma
aufnahme In Klaaf* I^tthrlng-en, Rkelnpfalx and Baden, nebat

Karte: Nivellitbi bea Ibdiennetz u. a. w. Von Mu Her - K open.
Berlin 1882, Verlag Ton Muller-Kiipen. (Prels 7,50 jK.)

Das vorUegendo lleft bildet eine sehr erwilnsehte Fortsetzung
der in No. 33 d. Bl. Tom 13. NoTbr, v. J. besprorheneii Sammlung
und untiTselieiilet aich Ton den friiheren lleften in vortheilluifter

Weiw> dailurch, dats ibin die Karte: .Nivellitbches llolieunetz u.a. w."
sofort beigegeben werden konnte. Die lllnzufugnng cines Toll-

standigeu \ erzeicbnbaes der bereita erachienenen Ilefte wiirc zweck-
miifsig geweaen. A. W.

Die Schttle flir den iufsercn Elaenbahnbetrleb. Ilandbnch fur
Ebenbahnbeiimte und Stuiltrendc technisclier Anatalten. In Er-
giuzuim ibrer ,S<:hule des Womotjvfulirers' gemeinfafslich be-
arbeitet von J. Broaiua und R. Koch. Wiesbaden. J. F. Berg-
mann, 1881. Preb: Theil 1 (368 Seiten mit 350 Holzscbnirten) 4
Theil U Seiten mit 330 Holzaehnitten) 3,«<l A.

\'na dic«em Work liegon jetzt 2 Theiie Tor, wiihrend ein dritter

noch folgen soil. Seine Entstehung vvrdankt ea, wie ilie Vcrfasser
in iler Vnrrede aagen, vor allem dem Erfolge, den „die Scliulc dea
l.oeomotivfahrers" erzielt liat. Wie dieae ein Lehrbucb fur LocomotiT-
fiihrer iat, bo soil das neue Werk ein solrhrs fur Stations- und Ex-
peditions-, sowie mittlere und niedere Eiaenltahnbeamte sein und
denselbcn als ilutfsmittrt bci der Vorbereitung zu ihren Prufungcn
dienen. Mit Rurksicht hierauf iat ra, namenthch in semen wissen-
schaftlichen CapiUdn, durehaus elementar gehalten, bringt aber eine
solche Menge geaehickt au.agewiihlt.-n, klar und ubersichtlirh ango-
onlnetcn Stoffea, dafa ea aelbat akadetuiatrh gebililctcn Eia<!ubahii-

beaniU-n in mancher Uinsicht ein bequemes uud willkommenes Xach-
acblagebucli sein winl. Titel, Form und lohalt erinm;rn an Weber's
.Schule lifts EisenlKilmwcHcns". D'K'li abgeseben davon, dafs dieae
bereita Ton den zwei bialier erachienenen Tlieilen dea vorliegendcn
Werkea an I'mfang Ubertjolleii wird, r«'clmetc Weber auf einen
miiglichat grofaen Leserkreia uud mubte dabi-r der GeJicliicbte, der
Statistik und allgcmein-interesHantcn Betraciitutig.-n rncbr Raum
widmeu, wShren.l Brosiua und Koch den praktiscjien BiHlurfhbsen
ihres eugcr bcgrrtizti-n Publicums eiiigehcnder gervcht werden
konnten. Dementaprerhend ist die Mntbcmntik und Pbyaik aehr knapp
und einfach, aber ilocli eutaprecbend und J«iclit fafalich dargftstellt.

Klciuerc ICinzelheiten laaaen sicb vielleieht noch bessi-rn. So dtlrfte

i-.s fiir inanchcn er»(ij>acht und ohne grofson Raumaufwand zu er-

moglichen aehi, wenn eiuzelnc Rechnungaverfahren, win z. B. das
Auaziehen von Quadnttwurzeln uml das ubgckurzte Multipliciren
und Dividircn mit DecimalbrUcheii kiirz erkliirt wilnleu. In der
Dynamik batten wir gern die Bedeututig der Krdbcscbleunigung,
statt. welcher in den Fonneln imni^r einfach 10 ges«Ut ist, ctwas
mehr henorgehoben und ihren genauen Werth [9,81) wenigatens
angegebeu geaehen.

Durehaus zu lohen aind die den Haupttlioil dea Werkcs cin-
nehmen<len pniktiachen Abschnitte, *. II. <lcr fiir Eiseiiljaliubcarate

sehr wirhtige iiber Waagen. desgteichen der iiber Puiupen u. » w.
I*i-ber ZugwidiTstiindi; und die culassigen Stiirki-n der Kiaeubahnziige
sin<l die wichtigaten Angaljen zuaammcngestellt. Die Locomotive
ist, wiewohl daa vorliegendr Werk fiir Lwomotivfulirer (welcbe auf
ilic .Schule dea Eocomotivfiilirera' verwieaen werden) nicht Ijerech -

net ist, recht eingeheud beachrieben. Audi die Wagen nebst Brcms-
vorriditung'Ti uud Kupplungen werden geilriingt doch grtindlicb be-
sprocben. Dais der Abschnitt ubcr Eisenbalinbau vcrliiiltuifatuafaig

ktlrzer gehalten ist als die vurerwilbiiten < Jegi-nstiindo
, entspriclit

dem Gesamtzwecke dea Werkea. Die zahlri-iihi-u llolzadinitte aind

gut ausgi-fiihrt und im allgemeiuen sehr klar und vrrstiiiidlieh.

So konncn wir dem Buch, desacn dritter Theil noch die zweite
Halite von „H»u un'l rnterhaltung der Ei-.enbahuon" , ferner das
Signalwesi-n. Transportwcsen und Rettungswcsen bringen soli, nur
eine reiht write Verhreltutig wUnschen. W, II.

VtrLi* ion Erail a Korn. f»r air : Dtlo h»rr»ils,
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Centralblatt der Bauverwaltung.

Jahxgang E
Herausgegeben

im Ministerium der offentlichen Arbeiten.
1882. No. 37.

Berlin, 16. September 1882.

Amtsfcricht*- nail C.cfinniftcrbluac in Nium — Die I'm- ami Eraeltcrunzsbaattn in GmnaMuau in W<»L — Die elclilrUche uVleiicbtuai ua Kanrirtca la

VVlc.b»il«tt - Tlnai.ibtin.il' - Trrbaltcfar H.xh«.hulr In Monrlwa.

Amtliche Mittheilunffen.
Personal-Nachrichten.

Prenfsen.
Sr. Majestiit der Konig baben AUerpuailigst pcruht dem Hof-Ban-

inspector Auhagen iu Herrcnhausen den Cbaraktcr nls Baurath zu

T«rWben.
Dem Director (less Bctricbsjimtes (Brc*lnu-Sonimerfcld) in Bre.*lau,

(ieheimen Kegieruiipsrath Spiclhngen, ist vom 1. Oct. d. J. ab die

Wabrni>hmung der lieschiifte eines. Abtheilungs-Diripentcn bei der
Konipl. Ei*enl»nbn-I>irection in Magdeburg eomraissnrisch ubcrtragen.

Der hVpii-rungs - Baumeister llabermnnn in iMcrode O.-Pr. Ut
aU Kouiglicher Krers-Bauinspector dortaelbst angestellt worden.

Verseut sind: Drr Eaiid-Bauiitspector Bertuch in Oppcln
nl* Kxeis-Bauin-pector nach Krnnkfurt a. O. der Kreis-Bauinspector

llen.lerichs in Minden in gleicher Amt*cigen«clinft nnch HofpeUraar

und der Wasser-Bainnspector Schwartz iu Brnmberg in gleicher^

Amtscigensehiift nach Minden: ferner zum 1. October d. J. die Eisen-
bnhii-Bau- und Betricbsinspcctoren llobel von SaarbrUcken nach
Mtlustrr und I.oyke von Munstcr nuch Saarbruckco.

Der Kreis-BauuMpector Haschke in Rosenberg W.-Pr. tritt am
L Januar ISM in den Kuhestand: uber die Verwaltung der r

den Bnubcumten-SteUe ist bereits andei

Baden.
Der Ingenieur II. Klasso Hernial

zum lugenicur 1, Kinase cniannt.

Manz in

Der mil d
cnndiictctir II am ami i»t ;

Bait-

Nichtamtlicher Theil.
Redacteure : Otto !

Am - E^ffuar d. J. Ist der B.-rriel> auf d,-r Berliner Madt-
Ei senbnlro filr den l»calvcrkehr eriiffnet worden. Die Eriirtnung

der nuswiirtigcu Geleise fur den Betrieb ist darauf am Ifi. Mai
••rfolpt II .-rinst \nllzi.-iit -i-'fi eir.e vh1.il-.- 1 -ti_-. ,talt.iiig 'I"' -' -amte-n

Verk.-br«vi-rhiiltiiis>e im Sinne einer grofsartigen Verbe««erung.
Weun i> sninit einerseits geboten erschcint, in freudigcr Ancr-

kennung das neugeschafTene gewaltige Verkehrsiuiltel hinziiuehinen,

li b mit demselHen vertrant iu machen und darauf bedacht zu sein.

es in Mill.-in Miifsc zu vcrwerthcn — cin Zicl. welches ml nach
einigen Jabreii erreicht werden diirfte — so kann doch nudererscit*

kein Ein-ichtiger sich der Erkenntnifs verscliliefsen, dufs damlt die

Eisenhnluifragc fur Berlin nnch nicht endgiltig nach jeder Kichtuug
bin geUM i»t- Obgleicli die K<>*tvn fur das kurzlicb vollendete Inter-

nehinen einer atiiiltischen WcM • 0*t - Bahu absolut gciininmen uu-
streitig sehr bedeutend sind, so kanu dmh die Hohe diescr Siimme
nicht Veranlassung dazu sein. nunmehr Halt zn machen mnl die

NeiiitesbiltunK de* Eisenliahnwesen* fur Berlin :ds abijcschlossen

aniuseheu. Ohm- Zweifel win! die We«t-0st- Balm noch nicht ullen
••erecbti^ten VerkehrsbedUrfnisxen und in^beiMindere nicht alien
Stadttlieilen in pleichcm Mafse senUi-en-, atidervrseit* wild dfeMf
rntenieliinen nnch nicht in tinauadl so er^iebiRem Matse die vor-

handeuen VerkehrslK-ziehuiiijen in mcIi aiifnehmen, wie dies nach
alls.-itig KlpicbinaTsiger Aust.ildung der liionlichen oder wiin-i'h.Ti«-

wertlirn Eisenljahnrerbindunsen innerhalli llerluis der Fall >eiu

kiinnte. Der l*m«tniid. dafs jetzt idle in Berlin einmUndenden Eisen-

* Anm d. Bed. Wir in'merken ausdriicklirh. daft vnrstehender
AufoaU mad naincntlieh auch die iu demselben enttialteneu YorM'hliigK
fiir den weiteren Ausbnu der Berliner -Stadtbahn lediglich eine ori vale
Studle de* tlcrrn Verfassers sind. Im Hinbliik auf dus nllgeineine
lnteres»e »ber, wclvhea der Anhure vou Stadtbahueii perade Hiif.-i-n-

blieklich in den meisten l>ni(>stiiilteii zujfcwandt wird. unit bei dem
bt-Miiidenii Iutere»se. das die Entuncklun^ der Berliner Stndtbahu
iiiicrall finilet. liab.ni wir pepliinbt, der Arbeit nnverkiiret Aufualunc
pewkhren zu

Ueber Stadt-Eisenbahnen.

Von Dr. Hugo T. Ritgen.

Kortsctzung aus Mb. 31.

bahnen mit Ausnahme einer einziuren in den lliinden der Staatsver-
waltunp vereinipt liod, und hnffentlicli Met diese eine Ausnahme in

nicht allzu lanper Zeit beseitint sein wird. lept die Moplichkeit der ein-

lieitJichen Ordnunp und der I'm- und Weiterhildung des Eisenbahn-
weseti> fiir Berlin in einem Mafse Tor Aupen. an welches man bei
der Vielkoptigkeit der Verwaltunpen vor wenipen Jahren noch nicht
denken durftc. Die so punstip pewnnlrne Ljipe dieser Verbaltnisse
und die Thatsache. dafs init der Fertip*tellunp der bereits eriiffneten

\Ve,t-Oi,t-Bjthn der bei weitcm wicbtipste und rait den priiNten
Kosten verknQpfti; Theil der pesamten Aufpalie berciU zur Aus-
fdhrunp pelanpt ist, werden leicht dazu fuhren. diese profsartipe Auf-
pabe whon bald zur voilipen, einheitlichen und svstematischen Uisunp
zu brinaen.

K» i<t im folpenden der \'ersuch peinacht, diesem Vorhabcn auf
einem hestimmtcn \Vepe niiher zu treten. denn «ler zuniichst nur
beabsichtipte VersucJl, die im Torherpeganpenen I. Theile anpestellten
aJIpemeinen Betracbtungen iiber Stailt-Eisenbahnen auf die Stadt
Berlin in Anwendunp zu brinpen, wird im weitenm Verlaide pleich-
bedeuU-ud mit dem Versuche. die Grundlapo fur eine alien pepen-
wUrtipen und den Toraussichtlichen zukiinftipen BeilUrfni-.».-n in
moplkhst anspiebipim Mafse genupende Ausbiliiung des Eisenbabn-
weseus filr Berlin aufzusuchen,

Zu diesem Ernie wird von der Vornussetzung anspepanpen wer-
den. dafs alle in Berlin eininUndenden Bahnen bereits in Staatsver-
waltunp Uberpepanpeo seien. Die besnnderen Abiinderunpen, welehe
der l"m-tand erfonlert, dafs diese Voraussetzunp sich hiiisiclitlicht der
Berlin-llnrnburper Eisenbabn mnplicber Weise in allernachster Zeit
nocli nicht erfullt, sind erfonlerlichen Kalles erst nnchlicr in ErwSpunp
zu Ziehen.

Die im fulpenden pebrauchten Bezeichnunpen sind die«eM»eu wie
die pleich cinpanps des ersten TbiHIes, in No. 29 des Centralblattes, nn-
pepelK-nen. 0. r stlidt isclm I.o< alverkchr vol Berlio mm.- Uer
noch bestimmter als liauptsachlich derjenipe Verkehr bezeichaet
werden. Webber innerhalb der Berliner Kinpbahn und mit StattttMD
dersclben statthndet, do. h preitt derselbe nuch bfters noch weiter
nach nufvn.
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In dem bdgcgcbenen Situntimisplaue von Berlin uud Umgehuiig*
Bind die I. of a I gelcisc. welche dem stadt i*dien Localvcrkehre dieucn,

• lurch i:mn: l.illiru; ilhjeuigcn lieleisc aber, welcbe vorxus^tisc
dem auswartigen Vcrkehre und zugleich dim Vorort-Verkchre dicncit,

ilurch Union gckcurizeiehnet. Im uhrigen sind 'lie vorban-
•Icneu Ei«cubiihiien , wie uherall auf den Mcfstisdmufiiahroen d«r
(;eneraLstal»kartc — von welcher der umstchctide Situations] ilaa cine

Copie 1st— angegrl.en. Mit [3 <M'er A brzeielmetc Bahnh«>t'e sind

fur den auswartigen Vcrkebr Iwstimint, ncbcii wclehem dieswlbcn

naturlich audi dem Vorort- und Local -Verkehi-c diencu; mit <"lcr

bczeichnete Bnhnhofe kouuen fur den Vorort- wio fur den Local-

verkehr bestimmt scin.

Wie in den friiheren Tbcilen dieses Aufsutzes, so i*t audi im
iolgenden fin Interallied zwiscben .llaltestelle" und .Bahiihof"

nicht gemad.t, dicser rntersdiied ist M StadtUhuen kaum fclzu-

halten: es wird aUo im folgeuden mit Jtalmhof- jede Stelle der

Habn bezoidiuct, wo Personcnzugo anbalten, urn Fahrgiistc aufzu-

nchmen oder ubzusetzen.

1. Terhaltnlsse nach der Eruflnuiur ac* aMwartljreii Verkehr* auf
der west-ostllcheu Stadt Klaeuhahn.

Bel der Fertigstelluug dor Berliner Stadt-Eisenhahii — welche wir
tin folgeuden ziitu riiterxbirile von <ien weiteren fur Berlin in Vor-

achlag zu brfngendt-u Sladthahulinicn ^Berliner West - Ost - Balm*
nennen woilcu, und welche nacb der Linie k9 3 5de im Situations-

plane verlaiift — bat ursprunglieh , d. h. elic die Berliu-Potsdatn-
Magdeburgcr. der UbrU-r und Stettiner Eiseuliabn in Staulsvcrwaltting
libernouimen wurdeu, fiir die kuuftige tieataltung dr*. Bel riches der
folgcndo Gcdankc zu Grande gclegcn.'* Vm diejeuigen Reisenden,
welche citieu Stndtbuhnbof zum Ausgangspunkte wUblcii, ebenso wie
diejeuigen, welche auf den boreits wit lauge bcstdien.lcn Eudbahn-
hofen abuiseu w.ihVu, ohne Wagenweehsel auf die Stammllnicn
der an die Stndtbahn ansdilicfsendcn Babnen uberzufuhrcti, solltcn
die in die Prorioi gchendeu Ziigc der westlicben Baluiru in zwei
Tlieibrugcn *»n Berlin abgehen, nitmlicb der eine torn SchlesUdien
Babnhof begiuueti.l uhcr die Stadtbabn, indent er die auf deu Stadt-
buhuhofen aich einlimlemlen Ucisenden aiifuimmt. der andere von
dem etgenen Balmbofe der twtrrffenilen Balm und zwar voin Hani-
burger, Lebrter, t'otadamer Balmbofe. Je zwei soldier Tbcilzugc
soUten sicli danu in den \ orstationen S|windau oiler Potsdam ver-
eioisco und too da geuiein«ain welter grfuhrt wenlen. UnmkclKt
*>llten die nacb Berlin bestininiten Zuge <ler wcstlicben Babnen sicb
auf den VorsUtiouen in zwei Zii|:c tbcilen, too denen der cine auf
die Stadtbabn ubergehen. der ajidere in den der Wtreffendcn Balm
eigcutbumlicbeu seit binge bestebeuden Kudbahnlmf einlaufen solltr.

Ungetlieilt sollten sehou midi jenem Programm die Zuge der i'.st-

lidieu StaaLsbabnen bleilM'ii, da fur die»dben nur cin cinziger Knd-
babubof liei Cliariottcnburg in Aiuwicbt genominen war.

Seben wir etwa., niiber zu, wio «ich die gedadite Bctricbvweisc
nit zwei IbeilzUgen gestaltet liabeu wurile. Angenominen, c« bundle
sidi uin eiuen Schnellzug, welcher von Bcriin nach Westell bin ab-
gehen soil. Ucreelbe mag anther je einen Wagen L u. II. KLisse,
sowie je eiuen Wagen III. Klas.sc fur 3 l.i^timmte Heisewege. dazu
eincn Post- uml emeu Geptckwagen. uuter I'mstiindcn audi noch
einen Sdilafwageu cntbalten habeu — ergibt im gaiizen mindestena
8 Wagen. Dies Ut sehon eine bedeiitendc Ijist fur eine I.neomotive
mi Scbnellzugc. Will man nun in .ler vorerwahnten Weise. zwei
riieilzuge aus dem lnnern Berlins heratisgeben lassen. no werden sidi
in der \or»tation dopjidt bo \iele Wagen, also 10 Stuck zusammen-
fluden und von dort vcrciuigt weiler laufen rnussen; wenn man
nandicli — wie vorausge>elzt — l«i beiden Tlieibtug.-n den KeisCD -

den Udegcnliiit gebea will, ohue Wagcuwechncl ibre definitiven
I'latze im duidigebcnden Wagen einzunebmcn. Uie Mitfubrung von
KiW.igen wild aber M Sclmdlzupgeschwindigkcit .lie l.eistuugft-
lahigkeit einer euizigen Locomotive ub. tscbreiten. Cnd sell.st wenn
dies nbbt der Pall wiire, wurden sidi die Iletriebskosten doch bei-
milic doppdt ><• hoch stcllcn, als diesdben eigentbeb s.^in ,liirf.-n.

Bci den gewiibulicben Personenzugen, in vrelcben weniger Wagen fiir

eiiizebic bestimuue Keis. wege vorkomnien, g.-staltct sich die Sadie
mdit in gleicher \\ ei*c uugtiuitigi ilennoch wird, soil das Umsteigen
vcrmiedeii werden, die Ausnut2uug iler Betrieb-mittel eine erlieblich
ungunatigerc sein, als wenn nur eiu ehziger Zug von Berlin li. nuis-
zutuhicu ware. — lbrsdbc lebdstaml tritt. fiir die in Berlin an-
koiuiiicndeti Zuge eiu, welcbe in den erwabnten \ orstationcn hi
zwei ThcilzUge zerlcgt werden sollen. indem zu diesem Belmfe alle nach
BerUu gebcndeu KcUendeu gleich beim Kinsteigeu auf iler Zugang-

* Der Situatiousubin itt Iwreits dem -Anzeiger- vom Ictzten Mitt-
wodi X«. 3lJA beigegeben wonlen.

« V. rgl. dn Aufvatz von Sdiwieger, Deutsche Bauz. 1h77, S.lll ff.

station in zwei Senen von Wagen ge.*utidert nutergebradit werden
inusseu, je nadidem ibre Bestimmuiig Berlin-Siailtlialin osier Bi i'lin-

Potsdamer, Hamburger oiler Lchrter Babnhof ist.

Die MK'bcn niitier beleucbtete Bctriebswcise mit zwei gnuz gleicb-

wertbigen Theilzugen. welcbe den lteiseiiden gestuttet. nline Wagen-
wecbsel ihre definitiven Pliitze sofort eiiizunebmen, i-i aL'o in

llinsicbt auf die Betriebskosten b-ichst uuvortbeilbaft: diesellM- konnte

in Krniflugdung einer besseren und unter ilen bei dem Beginne des

Stiidtbahiilmucs nodi vorliegenden verwickelten Vcrl»iiltni»»en als die

richtige oder einzig mogliclie ersdieinen. Nach Vereinigung de.s

Itetriebes der einzelueu Ilabuen in ilen Hiinden des Staate* verein-

facben sich jedodi diese VerbUltnisse aufserordentlidi und es dlirfeii

desbalb weit hohere Anfoideningeu in Ilinsicht auf Kinfadiheit und
Oekonomie des Bctricbcs gcfttcllt werden. Inter dicseu l instandcn

und veil jeder der seitherigeti Berliner Kudl>almbofe nur fiir eine
eiuzige oder hiiehsten* zwei hestimuite Bahnlinien als

fOufter zu den vier auswUrtigeu Bahnhi<fen der Stadtliabn binzu-

treten wurde — wodurcb koineswegs eine den Ikdurfni»»eu genugemle
oder zwcckmafsig vcrtheilte Anzahl von Sammelpankten fur den
gesimiteii auswHrtigen \ erkehr Berlins U*s.diaftt wiire — ersdieint

der friiher zu (iruilde gelegle (iedanke eiuerseit- nil lit nbne erbeb-

liche Nadithcile dnrdiliibrbar, andererseits fur die Uefrieiligung der

zu stellenden Anforderungen nodi nieht ausreidieml.

Man bat den \ crsuch gemacht. den Potsdamer Bahnhof fur die

auswiirtigen Zuge <ler Mngdcburger Linie derart in Wirk^imkeit zu

erlialten, dafs aufser dem iiber die Stadtbabn Iniifeuden — aiikoiiuuen-

den oder abgebenden — Zuge ein zweiter Zug nach bezw. von dem
Potsdanier Babnhof.' lauft; die Trennung o.ler \ eremigung findet in

Pots-Iain statt: die nach uud von dem Potsdanier Babnbofe gebendeu
Ziige enthalten keine Wagen fur bestiiumte Ueisowege. viclrnebr

miissen die Weiterrei^enden in Potsdam umsteigen. K« kann dirae

Mal'snabme als liir die liauer geniigend wobl nieht angeseben werilen,

doch ISM sich aus derselben erkenneu. dafs audi seiteus der Konig-

liclien Kisenbnhnverwaltuug die Zahl der vier gegd.enen auswartigen

Stadtbahnhbfc al< fur die Bedurtnisse des Berliner auswiirtigen \ er-

kehrs nicht ao«reichend betrachtet wird. und dafs insbesondere da.s

DttdOrfiaifR DMb«ioem an die Stadtbabn nngeschlossenen SM-
lialmhofe vorliegt.

Ka ist aufser allem Zweifel, dab der Suden md besonders -ler

Sudwesten Berlins, welcher h.krhst werthvolle, aebone. vornehme und
weiterer Ausdchoung uud Bei^iuuug be-onders fiihige yuartiere ent-

hiilt, und in weldnin witlier der wi.hlig-te Tlieil des gesamteii

Eiseubabnverkehrs iler Hauiit^fadl ziisaiiiineitstr*itiite, niebt ..hue

einen oder uiebrere auswailtge Bahtihnfe und zwar Voll Bahiiliofe,

welche wie die der stadtbabn Anschlufi nach Iiberall bin gewiihren,

bleiben kann. Ob audi im Norden noch einer oder mebrere Babn-
bofe diescr Art noting werden. wird s|wter zur Erortenmg kounCB.

\ orliiulig gelaugen wir zu dem Scbbisse, dafs eotens auswartige

Balinli.ife. welche nur d.-in Verkebrr einer der auswartigen I.iuien

dieueti sollen. als den gesteigerti-u Ausprucben der KeichsbaupUta<ll

nicht mehr cntsprediend, zu verwerfen un.l nur auswiirtigc Voll-

Babnliiife — auf ilercn jedem nach Uberall bin liefTirdert wird — in

Bctricb zn setzen sind, und dafs zweiteiis vor allein der Siideii

Berlins weiterer Bahiihnb; ilieser Art dringend bedarf.

Werden einmal mit Kiieksicbt auf i leu auswartigen \ erkehr ueue,

das Stadtgebiet von Ib'rlin durchziehende Balinlinien erforilerlicb,

so ist selliMrcdend dnfur Sorgc zu tragen. ilnfs dnbci gleicbzeitig

audi der ItidtltChe Localvcrkebr MtM Iteduiuiig lindet.

2. lleraleUiiiitr einer Inueren Rlngbahu nir Berlin.

Wir stcllcn una also die Aufgabe, fiir den Suden Berlins, welcher

die Bezirkc W., SW.. S. uud SO. umfnfst. einen oder mebrere aus-

wiirtige lluhnbivfe zu sdiafTcn und diesc in nio^lichsl kurze Ver-

bindung mit der Berliner WeSt-Ost Bahu zu setzen. Zur Herstellung

einer zweiten Stadt'.alinliuie bietet die .lurch den grofsten Theil des

erwabnten Gebictea — siche den Sitnationsplan — in g.-raib-r Uoia
laufrode llauptstrarsi-, welcbe in ibr.n ver-cbied.-m-u Tbdlen die

Bezeidinuiigei!: KI.-M-, Biilnw-, Horn-, York-, tineiseuau-Strafse fubrt,

und welche nur durcb die grofse Terraintbidie, welcbe die Potsdaiuer,

Dresdcncr und Anhalter Balm einnehmen, untcrbrudieii ist, ein v..r-

zuglicbes Miltel. Gewifs hat die Stadt Berlin das allergridste Inter-

esse damn, dais die Frage des Kisenbahnvcrkebrs fUr Berlin auf eine

moglichst volLstUndige WcUc gelo*t went.-. Andere stadte babon
zu solchem Zwccke hiiufig sdir hedenteaile Beiiteuer gegeU'n: von

der iUbltiscben \ erwaltiing von Berlin verlangen wir nur eiu Opler,

welchw dieselbe nichts kostet: Es handclt sich nur dariim. die

Anlage einer vicrgeleiaigen Kisenlnnhn in jener siidlicheii llaiipt^trafse

zu gestattcn.

Wir haben im I. Theile outer 4 {in No. .11 dieses Btatte*) gczeigt.

dnfs es im allgenuineii richtiger ist. eine llocbliabu inmitten einer

entaprecbend breitco Strafse. als .lurch die Hauserbliieke zu fuliren.
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Die In Kedc stehende StniCse entspricht den dort aufgestcllten Be-

dingungen und alien zu wakreuden Ruckskkten aufs koste, inskeson-

iI>tc i»t die fast dmrekweg rorhandrnc Breite von uber i>0 m rcick-

lidier, al* dart (35 m) verlangt wurde — erie die untcn*t«benden

(juerprotile derselben zeigeii: mir die kurze Strecke der Uulowstrafse

zwiseken der I'otsdiuncr »trat*# uud dem Nollendorfplatx liat die

Beringer* Breite vim m, welehe wir zwar ndion M finer zwei-

geleivigen llodibalm als wilnsckenswerth bezeidineteti, welehe aber

«ucl> zur Durckfukrung eincr virrgeleisigcn nodi v.illig ausreidit.

Fur die westlidie Strecke vom Wittenberg- hi* zum Nollendorfplatz,

welcke n<wh ufcfcl eroffnct i»t, i*t nur die Ureite der JJuJow*trar*e

von 4H m. Profil No. 1, in dera Bebnuungsplanc vorgewhen, es

ware jedock jetzt nodi lcickt angsingig, bier gleiekfalls die Rreite

vou <f» m diirekzufulircti.

Den in jencr Slrafse zu erricktenden viergcleisigen EUeubahn-

viaduct denkcn wir DM nacb den unter Nummer 4 de* I. Theiles

PrcBl ?. Horn md rorkMr.ru.

So. 31. d. Bl.i gegelx-nen Sy*t«ne ganz an* Kwcn herg»tellt, und

den llauiii der Mittdproroenade dieser Strafse. wclchcr in deren kaupt-

siii-klickstem Tlwilc eine Unite vou l.
r
> bis -JOm. und nur fUr •lie kleine

Strecke xwischen Pot-sdamerstraCse und Nollcidorfplatz die geringere

Pmfll i MMlllaiKMlrarM Mi aoMlrttrifM.

Breite von 11m hat. eiuuehmeml bezw. Uberspanucud — »iehe die

Strafsenprotilc. — Der Quersrhiiitt dcs viergelcisigen liisenviaductes

erfurdert cine Ureite iler Mittelpromenade von U tn. Da wo dieselbe

zur left cine geringere i-t. also fur die letzlgcnaiiute kleine Strecke.

i^t dicst-lbo auf H m zu vi-i breitern; wenn dadureh <lie bei.lerseitigen

Fakr-traNen zu srktnal werden sollten, so mill* diesen wicder von

den Burgcrxtdgcn rl«u« zugegebeu. uml urn diese zu cntadiadigcn,

die Fludit der VoigbtCB eutsprcehend zuruekgiTiickt werden, wie

dies in Proril 1 angedeutet ist; e* handelt sidi also um ein Zuruck-
setzen derselben auf jeder Seite iter Strafse um 1-30 bis 2.00 m.

Die Durcbfubrung der Ilabnliuie dureb ibw grofirre EiTulndin-
tvimiti kann in geraalcr Linic erfolgen. und k<>nitte in ib-ssen Mitte
eiuer der gi-wiiuwliten SudlvahnbiU'e. welcber kier dirert ilrn Nainen
KU<lbaknkof fubreu mag. in Aus'iolit genommen werden. Ilimlurcb
wurden allerding* weitgreifen.le Verandeningcn in den dortigen
BffiHMlbahnanlagen notkwendig, indeisen dUrtten wk'ke auck ohnedie^
in naek-ter Zeit zur Versckmelzung der jetzt unter einc Verwaltun^
lielaugti-n Anlagen nicbt zu umgeben «ein. Auf die (ientaltuna des
SUdbakntiofei, fiir welrke ndir verM'kie<lene Mogliekkeiten Tnrliegen.

kann kier BicM oilier eingegatigeu wenlen. wir setzen im »pedellrn
nur voraus. <iaf> ilie Scbicneiiolierkante der n»c lilmhn i-twa ti ra ulier

ilem Stnihon-Niveau liegt. wodureb aUo audi die Ilokenlage der
Skieiien im Sudbahnbofe liestimmt «ein wunle.

Der Vi-rlauf der iu"» Auge gefafcten neuen Stadtbaknlinie vom
Wittenber^platze bi* zur Kn-iizung der (iiinisenaustrarae mit der
Strafe Am t'rban in der IJUige von 4.lt km i-l snmit bestimmt. en

w ird »ick also darum kandoln. .liene I.inie auf uioglidnt kuixen und
Wrtheilkaftein Wege an die liereit* vorkandeue westo.stlleke Sla<llbakn-
liuie anziirfkliefseii.

I in Westen erfylgt dicker AiMckluf* einfaeh an den Ttahnkof
Zoologiscker Garten. Dazu Mini 1,1 km Uaknknie erforderlieb. Ei i*t

wuni-cken'iwertk, daf< aueh die>e Hakn^treeke iomitten einer Strafse

und zwar kier auf steinernem \*iaduete — da die Sfrafee weniger
widitig — gefukrt werde. und wird es dann erfordeitteb, eine kleine
Correetur des Ilel>aiMi«g«plane«, welcke sekr leicht zu bewerkttelligen
win wunle, vorzunekmeu. Die neue Str»f»e mufste eine Ureite von
(iO ill anstatl der dort vorge«Ou-nen vou *l in erhalten.

Im C»«ten M-kcint c« uuerliiWicb, zui.ii.-k-t elnen Baknkof am Knde
der silillklh u HanptstraNe, welelier die llenennuug ilahnhof llai<en-

liaide fukren mag. zu »diaffen, und ware ilann iimglii-list raich die

Gegeud des (<oriiUer Italuilnifcs aufzusueken, wo wiedeniru ein weiti-rer

Iiakiikof, weleker den Nanien Itaknkof Lauxitzer l'latz fiihreu

kiinnte, vorzuseken sein wird. Von kirrau* i»t MklieWich die Ver-

binduiig mil deiu SvklesiHckeu Itaknkof der liordtieken Stadtbulinliuie

kerbeizufiikren. Durch die Wakl der im Situatiou^plau augedeuti-ten

Lfaie sckeinen sick dies* Anfonlemngen auf cine einfacbe mid die

gering*ten Kostcn venirsnchendr Wd»e crfiillen zu lns*en. Oft'entiar

kann die Skulitzer 8lrefee vom l,au>itz.-r l'latz an bit zur Krcuzung
mit der Sdile»i«'kfn Straf-e wegeu dec vorkandeneu reicklidien Breite

von ruud 53 in dnzu benutzt wenlen. den Viaduct, weleker kier ubrigen?

nur in Stein ausgefukrt zu werden brauekt. in die .Mitte derselkeii zu
verlegen; der ansckliefsende Giirlitzcr l'latz gibt Gek'gcnhdt zur Vil-

lage einei Uaknhofes, Ks fallen kier auf lidiiake 1.0 kin Lange
wicderuni alle Sekwierickeiten uml Kosteu fiir Grunderwerk weg,
Somit eriilirigt nur nodi, ilie ViaducMrecke in der Skalitzer

Stnitte einerseiti mit dem Schle»iscken liabnkof und nndererseits

mit dem Ilalinkof Ilasenlmide zu verkinden. was sick naturgeiuiifs,

wie auf dem Situationsplan angeileutel , ttfjbt IhsoadeH TptUmU-
kaft ist es wieilerum. dafs O.K km lliilnmlreeke auf dem Grund uud
Boilcn di-r Xiedersdilesiscken Balm liegeti, wwlurcb alle Kostcn fur

Grunderwerk in Fortfall kommen.
Ilieriuit wlire also eine Baknlinie in den ilauptpuiikteti vor-

gezeiclmet. weldie dem eingangs dieses AbseliDittes hesprodienrn

dringendvn Bedurfnisse, mehn're im SOden IWlins neu zu sehaHtadt
Baknkofe mit. iler neuen, Berlin durrksdiiieidfiidcn West-Dstkabn in

moglichst nnmlttelbare Verkinduug zu l.ringen, genugt, lis i*t da-

dunk vor unseren Augen eine innere Kingliaku euLstamlen, und
bat somit die Absickt. rlie iiackstgclegeni n BedQrtuisse zu erfullen, zu

der gleicken Art von Sladtbaknliiiie ^erukrt, welcke wir uuter ge-

wis^'ii weitcreii Bislingungen sikon inl'olge der allgemeinen ICr-

erlgungen im I.Tkeile, Nuiamer 1 bis 3. al* kesoniliTs vortkcilluift

batten in Vorscklag bringen dUrfen. Wenn gleiibzeitig der au*-

wiirtige und der stadliscbe Local-VerkeJir auf dieser I.inio betrieben

werden soli, mufs ilie innere Kiimlmkn eine vie rgeleisigo sein, bei

weleker nacb I. 3.. Site die lieiden auswiirtigen Geleise inwendig,

die Widen Loealgeleise auswendig liegen iiiii«eu. Dieser Anforderung

ent>|.ri«kt gliieklieWr Weise die I.age der GeleUe - Local- Geleise

nordkek, auswartige sUdlick — liei der bereits bestckenden Stadt-

baknlinie, so dais eine Aendening nicbt eiuziltreten brauekt. Es wird

nun die Aufgabe sein, die Miiglichkeit der Erfillluug der ebeij;

erwiiliiiten wdteren Heilinguiiueii, unter wekbeii allein eine Innere

Kingliaku die verlieifseiien Vortkede ergebeu kann, uackzuweiseu.

i Zttvor soil jedoch durck etnen kurzen KoetanMjendilBg die Au»-
I fiikrkarkeit der in Vorscklag gebraditen nein-u Studtbabnstreeke

in Bezug auf den wicktigen Ko«trn]iunkt erwii si-u werden.
•

(Fort-etzung 1'nlgt.i
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Geschiittsgebaiide und Gcffingnirs fiir da*t Landgcricht und die Amtsgerkhtc in Flcnsbup^.
Dim GcbSude hegt aut' einem .Hfiheniuge umuittelbar wesUich

und obertiallt der Stadt KJensburR in donunirender Ij»s«, mitt™
zwUeben Garton uud Viiicn, nuf eiiicni etwa 1 ha grofaen Grundstuck,
welcbes hegrcnzt wird durcb die beiden Stndsen pGraben* und

i]em I tm i orbalteD zti worden Ti>rdi<»nten. I'nter lieru.-kniiliti gnuy,

dieacr I'liixtiindc wurden die Bauteu im Ministeriuin der ftffentlic lien

Arnelten entworfen und zur Ausfuhrung gehracht. Mit der Hau-
»usfahru»« selbst wurde im September 1H79 begonaen.

m ,:.. » i

• ^TTU 14 1—• •
1

Das aefchafts-Qebaudd.^K mm
GraLien

»Mal>Wl|lllii«l and ••fanja.ra «r tu U»egark*l uM aia AurtMarasMa la riaaaWrj. Mat-.tab 1 -•!

-•I

tiapi' liifl • « ubiatlp.
i - .

Hawt
\ t.l*allo.

t'urtldor.

Kl.laor Sliiaofaaaal.
AtnlMichtPT.
'.. " li iit*uuimrr.
titandbficbar.

Hau«warl
Wr-linous dps llauavart*
Avc1lotu-Cun.mliaailu*-
Auction ataaX
Ifaiidkifnaa'f.

Abort...
Kaui'. fur DrcanautariaUrD.
bum
BaMMMThaWMM.
Hawro fur da* I'nblitun;
V..m«m hlvriu.
Rirhter.
l.aJdiii..Wzlmir...| lit <!•> Illcbtpt.

Am.UaHl*.
Wialar.

(i«fll.«Blf«.
<iafallllllir<pipr4kli»ll.

Varthtilung
23. ZeUfrat..

Jrt. Vntar«UPbUtiir«lltbtpf.
77. Gaprbif.-ilmat.rr.
78. Aruritpiimax-r (Or Waiter
Ttf. Zellc i «pmainjcliafll. Haft L3We.l>.
*>. /f II. a. (rm llatt fur C \V. Iber.

SI. JWIeti i. I. lelbaft fbr Wtlbar.
X. - ;

. I
.- -

1

"
. .

,

» Wlllrr.
&1. Ztllan lur Linielbaft far Minuar

/Tr/rrroracAo/j.

Im l.rriliKlilf-gabaada.
Calar 74- 55. To. £pri-pkam u. EM*.

. 77. Kalkr da« Juaprrlor*.

. W. 7!>. Waaabkbcb*.

. Ilk Ifollkammot.

. IB, ni. s>. 34. tint', i:. laitum- .

Ha.l. '•l.Iilr.'ll-u. I., b bp.kaaa-
Bf r, Rauaa f. Dtaunaaalcrialipli.

/. *<wiwii.
t'ebaf I. Alto Acton.

, >.).U( 1 Ik Dl«»)b. Riuttlp
tala im Urdna-cliof*.

!>. Dolta.
. lu Amtarlcbtar.
. a.
. 17, Scbr.aviiKaTltht a«bn iu*p

bortgrr Cardarobr.

der Hn.ur.ir

I'ebar 13. llaratbuDsalLlutnar.

U. Anortai

. 15. V...

Caiw ll !
Hrttamohnaiif.

IhI 19. BraaamKchal.
. 9» 71. 72 2S- DuffbUbrt.

L'tbrr 24. 7A. u. doin Kluxaiig Si hlaf.aal

fur 1C Mana.
. Ml K 7T. Wohuuug.
. S9. Wlrtctln.
, S» HI .31 XL %i. IUubc alt ieu.

H. -in «la In I nl.

II. Stocterrk.
labat 1. 1'rlaldoot.

. 4 i:ommUi.lon»i!aaai*r (. *traf-

IMM.
, & II. !•

••

S. *. Prrort»r™.
<L T. i r.mnlolonaalmni.f i'itM-

»ach«B. bcx. Srarctalr d . I'll..

a % 'i i .' I.. 111. I i. .I i ii
';

i -I '.. n :

. la Hlbllinbrk u. Attwit-iluiu.pl
.In i . I i -mi .. ,.||.

11. .'
i

ii--

. 17. I'n il Kams.r.
m 13. HaratbunffAZImaarr.

. 14. Aborta: IwUrbotl

. 13. u. 17. Gcrfbnoratlat !**ao-

bber Zauacn uud Iloteli. Dip
Itr'tltnosa- dat launo 17—73
(.l.'ltp la t.tutiitr. 0 KrUf »rb.

IMwr 34 V. «. d 1 hum! Arbnli-.ul
fur Mkunpr.

. r.. Zrllci.icuipiu. Ilahr S llano.
7l». Haunt for kranlr Mkin.ot.

. 77. Zolla a. frtn. Hart r. i> Maan.
'

. ». Zdlr i «piii Haft f SWpUhm.
p M Raum fiir krauka Wpibcr.
. SI. 37. 33. 31. Ibtamp nut Una

flMtim. talc Im rlrdiraxbofi

///. .-
.

;

Vcbar 1. Slutsutiralt
. 4 l'ntcr»ncbnar»ricb*pt a. Sario-

lariat for Mraftarbpu
a Si C oiiiar*alu ^artrlarial u. Rp-

aialralnt .1 staatwa«p:lt«. bait

:

mi r. i
- III. p* 7. Sa.'iolaiUt f.

. I. -i '

: ab. " n lUnat i.

Atlfb<-«. dL 1

"I ' - tlplirll It.

Zlmaa d. Slaal<-u»ill>(rbal(.

. ». Voralntaaot

. III. I
- 1

- . . I- hi '

- d i*iaaia-

nnaalticlufl a tkbtailipipl.

. II. Zeuten.

. 12. Alia APten.

. IX luru.attalui.

, 14. Aluirip.

Kricdricbstrat^tr, alie liier in dDtm "jtiUi-n Wiukt-I tuM9UMnsta>I«ta.
Mini geniebt tron ileiiisc-llwu na<h Nnnli-n. Sudi'ti und Osten eim-ii

ImpoMUItRI Dlick tibcr die Kohnle, die Stadt und die umliecentlcn
llolien. Da* UiiiiLTniudcturk t-teiirt pe%ea Westen atark un. und cnt-

bnlt |>raelitip. (rilaj li:iuiiigru|.|ivn , Linden und Ek'lten. nclolic twi

Uua Go-x buft*itrl>5tidc wiifote nus Martgi-I an Kaum fur eine

blnrt-ii ii. n.le Straben-Krniiteiitvrickluns nacb tier T:> t'. do* tK m BaV

•MfMldaJII Ikauplatzes an^elc^t werden unit enthiilt dcxbalb an .lor

Thateite ein EnlgeMnofo und 3 $tuckwcrkc, wiibroiid die EtetRMftai

niir cln lirdgcwbufa in der 1 1
. • 1 n* des vonli-rfii iweiten Stuiks zeijrt.

Gc
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Zur Yeraeidiing von Teraaaen in den llofen war «» geboten. den
HaupteinganK dea t Sudeit etwa 9 m ubcr der Krone der Strobe
.Grabcn" anzutegen, wodurch tbal»eitig FuUermauern bis zu 6,6 ni

HOlto bedingt wurden. Das tiebltude beatelil am cinem in der
gegebeucn Anakbt dargestellten Vorderhause taugt dcm ,Graben*,

I da» Licht zufubrt. Zu die9em Zweck sind die Mauern zwittben
I Corridor und Trcppenhaus zu Pfeilern aufgrlii»t. wctcbe den (iurt-

bogeu entsprecbcDd, Vorlagen erhalten haben. Die zwisebcn den
I'f. ilorn auf einernen Zwergsiiulen gespannten Bogrn nehmen die

I Zwi*cbenpodeste der dreiarurigeo Treppe auf. Die Terscbledcaen

i

t1

i . ; i i i

HM(Mnt»«M»<l ttr du La.dj.rlch! and dig

-t-H-

n»t>n-l:n:o m FtaMbiirg.

welrlie* iii der Mitte einen gegen die Front etna? Tortretenden, fiber

die DSeber d« LaojtbauM* binau»ragenden Tbunn bat uikI die ArbelU-
ziraiuer der Uennitou nufniiumt. sovsie eiiiem in der mittleren Queraxe
des Vorderbaui-" Hegeudea, *kh naob der Tiefe bis zur Friedrieb-

sitrafM- <T»tr>H-k.'iiilfn Fliigel, in welchem die groCsen Sille mit ibrem
Zubebor untergebracbt sind. Spe<ifll liegen in ilen beiden uuteren
St.itkwfrken. wekbe beniwart.* in Kelterriiiiiiieii iiu-.laufen. die Rfium-
liehkeiten fiir 6 AwtBglMda nebit den zugeborigeu Ibireau* and
Nfibeafauntea, *owk der Srliom'iigt-rkbtssaaL wiibrend in den beiden
oberen Ue^eboisen die liittimr fur da* Landgerkbt derartig vertheilt

»ind, dafc der 2. Sloek ilie Sale fiir da* Selivrurgcricht {zaglekh fur
die Mrafkainnier lienutzbar} und fHr die Civilkamtner. sonir die
dazu ptMffeM Ricliter- und N'ebenziuimer aufaimiiit. Der 3. Stork
des VardeiglibtwlM rllgy M fiir die m WJ tschafl I . -timmt.

Das Vordergebiitide li:it einen einacitigen, der Langnbau eineD
Miltek'orridiir. An dem TreM'puukt Ix-idcr Ikgt da« Treppenbau*,
vnm Hauptportal ilureli du« Ve*tibtil direct zu erreifhea. I»er eigent-

Ikbe Treppi'nraum kt ring- Ton cinem Corridor uuigeben. wekber

Durcbblicke, welclie durch diesc Annrdnung von den C'orridureii »uf

die Trqipenliiufe und umgekebrt, *nwnlil aufv»art« wie abwkrti. ge-

a'OQQet) werdeu. ptlnil deal Raum ein maleriscbes Anseben. wekliei

durcb die mannipl'alripen zierlieben eisernen Icelander noch erhoht wird.

Da* GtUUMH i«t in gothUirenden FonneD al« Ziegelmbt>tui mit

dunkrlrotber Verblendnnp aufgefiibrt. Alle GeattBM und I'Mlile 9tad

nur MM Ztefdn gewolinlielien Formats Mad einfiielien Formsteiiien

berge^tellt. Fenster- uud ThUreinfoi<»uu£eii u. s. w. dureh gelbe unil

braune tilasuren Iwlebt Die boriznntakn Dander dc« Brdf^eMUOMet,
je 2 Sebklitva liovh. <iind stumpf, •lunkelliraun, die an>lereu Streifcu

gliwirt bergestellt. Nacli oln-n zu i«t die bellgrlbr Farbe der Stt.-it. i.

Uljcrwiegeinl. Die weitltiu sklitbaren Daeher sltul rteO, in Sehiefer

gemufitert, eingedei-kt uud mit Firstgittern geziert. Kellerriiuine.

Treppeu uml Corridore >ind uberwidbt, die letzteren mil Ivr'-uzge-

wiilben ulierdcekt. Audi die Po<le«te und TrcpiK'nliiufe wrrdi-n

dureb Gurtbogen mil Kr>,u«gev.iilt>ni getniiiep. Alle Tfeiler. aebftl

Siikeln uud Capitellen. tiurtlHigeu uud firateu nind in In I' •-
.

VerblemKteinen uuter Verweudunjj von eitifaclten Form*teineu iui

Gc
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Ziegelformnt nufgeftihrt und .lurch einzelue mattbraune Ziegelstreifen

Mebt Die meisteas zwickehirtigeu Wand- und Gewolbcfliichcn

Inhen willkommene \ .-ranlassung zu rcichcrer Farbeiicntfultuiig gr-

gcben, wobci aufaer Ornamrntrn • f i «~ Wnppcn der zum Bezirk des

Lundgcricht* gehorlgeu Stildte sowie Anschlagsrhilder oder die

ZinUerverzeichnisse der einxelnen Stoekwerke als Motive fur die

Decoration verwcndet wonlcn sinH. Die Bfile sind roit sicbthnroi

Holzconstructioorn zum Tht-il unter Anwendiing versterkt.-r fim-
construction uberdeckt.

Dii' Krwarwung der Gesi haftsniuuie erfolgt theils .lurch Kaehcl-

iifi-n. theils durcb schmicdeeisernc Mautelofen. Nur der Sehwur-
gericht-saal ncbst ilea bei.len tlnni gcWirigen Zimmern fiir die Zcugeri

und « I i^r Gcsrhwon-uen luit. eine {'eiitrul- l.uftlieixurig erbnltcn. Fiir

die mit I u .• 1. 1 ic.zuug versehenen Gesi-huftsraunie tludet eilie Zu-

fiihning frischer I. lift in ilem Kaum zwischen Ofen uml Mantel vom
Corridor her staff. Kinc Luftuhfuhnrng i-t nieht ub.-rall fur noting

bcfunilcn, sondcni nur fiir dicjnmucti Raninc. in deiicn «irh mehrcre

IVi-oncii iiufhaltcn, uml z«ar silid daselb-t Vetitilationsschlote von

Ufa Cn Qn«ncnDtti vorgesehen.

Die inner- Au«stattung des Gebiiudcs ist einfneh. Xur die Siile,

namcntlieh iter .Schwurgericlttssaal. die t'ivilkammcr und der SchorTen-

gcrichtssiial sind etwas reicher decorirt, wohei die Farhrnwirkung
.lurch die ill uaturfarbenen, geulteu. nur mit farbijeu l.inieu ab-

gezogeneo KiefontholiYertiifi-lungeii wirkung*voll ;rc«teigert win I. IMr
Shwurgerichtssiial liat .lurch Vcrglasung seiner F'-nster mit Grisaille-

GI»- und farbigen I'mrahitiuiigen, uu.l ilur.li in alien Theileu
nnhitcktoiiisch durchgebildete sichtbare Holz.-oustruetion —-in.r

Decke, sowie ITimwmnglToBe Malcrei eine bcMwdtn wiir.ligc Aus-
schmuckung erfahrcn.

Die Wandmalerri ist <btrehw.-g nur in Letaifcirln? hcrgestellt.

Von vortreffli.her Wirkung sind alwr einige, au< dem bislicrigcn

Geriebis-GehUude Uhernoiumene grofsere ticlgeiualde, nock aim <ler

Zeit vor 1NH utanimen'l. <lie Venuehung Chrisri. ilie KinfUhrunn «Ies

jutiscben Low in Schleewij! tlurt'll WoMemar (ilaa jiltiicho Low i,t

noch licutc bier gultip) uml dM 8|»iff*nitliiMilaulVn tier Gandingfcett
ilureb .lie I'lialaiu .ler Fe.lrrfuih-.er .larstellend. Kr^t.-r.-^ bat Auf-

uahtne iin Srbwurgericbtisaal, .las nrtttl in .ler fivilkainuier, .las

letitere im Zimmcr .I. h l'nl^i.lenten ^efunllen.

Die ge&amtc innere L'intheilunj; .li.-M.-r Kaume powie die malcriscbe
l>ecr.ration i*t von vomlicrein unter UeriicksicbtigHDg dieser 1>el-

t-cmSl.lc ({ix bebeii.

Dai (.eftAgDifl lit HbT Aufnabtne von H2 Miinneni und
AVeilieni ein^--richt.?t, welche theils in Kinzelnhaft, tbeil-. in

)temein»chaftlielier llaft unterpebrarbt -in-l. Das Gebiiu.le l»--tebt

wie .Ian Ge-ndiiifWuiu* an* eir.ein K<>pfl«iu an dem .limbec - und
eincm FliiKell.au, d.-r «iib naeli der Tiefe ilea Gruudxtuck* cr-

atr.-i.kt. F.iM-rer entbiilt die BlBBU fur den l nten.ucbun>!«riehter,

die Kx|HKlitioa. die Wohnuog des lu-pector% die K:iume fiir Keinein-

iiaiiic Haft, den tt.-Naal und anf einer Seite dm Weibergefiinpnifs

;

letzterer nininit die Binzeliuellen fiir die Manner auf, und ist (lurch

eineii bedei-kten Gang; mit den rriminalraiiiiien de*. ti.-s.-tialt.-tgeliaiide-f

veroundeu. Aueb bier --ii#<l Kellerrauwe, Tn-p(iea und ("orridore,

«<>wie saiutlielie Finzelzetlen iiberwolbt. ir--tere mit Asphaltestrfcb,

letztere mit Dielnnit ver«eben. Die Deeke >le« Ebrtaaaal bat eino

•ichtbare HoUeuiijitrueti<iti. Die O.-fen -in. I »i lunieil.-ei?enie Cylinder

von USOn llobe bei Kcm Dim bmexaer, welebe uuten mit ( baiuotle

au«K<*fultert sinil. Die mit einem M.mriM-liaft-lierd versebcue Koeb-
kuebe wir.l von Miinnern be.lient. Die Wilsebe daeeijeu wird von
W'.-ibern bWMgt, dalter uteht die Wn«cbkiiche mit dem Weiber-
gefiingnifi in VerbiiidunK. ^u erwalitien i»t noeb die W'ii.-ebe-Tmekei)-

Vorriehtung neben der Wasehkiiebe, bei welelu-r fii-Ml.e. veriuilteKt

eines t'alorifer* erwannte. Luft in einen Kaum einstroint, in welehem
an bewegliclien Cnulis'-en die WiUche aufvrebiinut ist. Der AtkKU
der mit Feucbtifikeit ii..-iH'liwNOgVfin Lufl wird dun li einen A-piratious-

iicblot bewirkt, in de*«-n Mitle da* ein-rne Kmn lirnbr de« t'alorifers

bi« uber die Darbtirxt biuaufpefiibrt itl. Bei filter rbrdicnuntf des

Calorlfers kounen WilHchestUcke KewobnUeber Art in 10 hi* 12 lit
nub-n gatrodmrt werileo. Im ubriaen scblieNt sicb die iuuere Kin-

rielitun^ deijeni^.-n -ler neueren Uefancni-.e an. Dai Aeuf->-re des

(iebmide* entsiimbt den d«r* GeDchatt'gebauik-s mit dem I'nter-

selnede, daft es in jeder BeJtirlmnic eiufaclier geluilten i*t-

1C. Sfntflber IS82.

Im Anichlufi an das Gefllnpnifs iiu.l uetrennte Hofe fur Manner
und Weiber. sowie fiir den lns|>ectnr und die Wirthseliaft an(?ele»{t.

Ileide fiebiiuile lie»itzen f.as- und Wasserleitunc und zwnr K»'i-ebiebt

die ZtileituiiK fri-M-beu Was-serst von der Frie.lri.'bstmfse her ver-

mittelst eines Ml mm weiten ei-ieruen Rohre^ witbrend der Abilufs

1-ei den pewobulieben Wasserentnahmestellen uml I'issoirs dtireh

Bleirobr von «5 mm Weite und bei den Closets durcb pufseUerne

Biiliren von 135 mm Wcite erfolRt. Die rMten 8toffe der Abwii-ser
wenlen in Kliirbassius atifserhall. der (•ebiiude zurii. ki;ebalten und
na. li Krfordernifs abgefabren. wahrend das Wasser dun-b eine uuter-

irdisclie Thonrobrleittinp, welche zugleieh das m-samte Regenwasscr
der Dui ber, We^te <uid U.'ife u. s. w. aufninunt. dem stiidtischen Siel

zugefiihrt wird. Das letztere fiihrt durcb d.-n „(ira'>en* mid niun-let

s.-liliefslicli in die Fobnle. \Ya»i-reiitnnhmestellrti. Ilvilranten und
\\*a--,.-rpfosten sin-l. wie aus dem Situation-plan .-isielitlicli. in reicb-

licher Zahl vorges. ben. AtiDn-rdem sin.l zwei Urunm n vorbandeu,

deren einer «u« Kisen bis 32 m unter Grundwa—er gefiihrt ist.

Ktektrische Klingelleituoftcn und TelepbnnverbinduniJen vermittehi

den Verkelir zwisehen den verM-hiedeuru Geluiuden und den

Zimmern.
Die unre|ielniiif»ilte fiestalt des Bauplntzes und die Niveau-

Differeuz.-u der iiiiijji-benden Strafsen haben zu der Anlnge von

Fiitteriuauern. aiLsteipendeu linwiibningsuiiiucni und <i.-l;iu.lerab-

scfahl&seo KefUhrt, welche mit ibren farblgen lilasureu und Tburmcbeo
der GebiiudeprupiH.* einen nialerisebeu Keiz geben.

Der Unuplatz bat, wie erwahnt. eine (irufse von etvva 1 ha: da-

vori koinmen auf

das <i.--*ebiift>i;ebau.|e etwa 157') i^in

. Gcfanffuifs !*»> ,

die Kutter- und Iniwahrun^rnauem . . . :W«> ,

. Kasenpliitze, Garten und Buscbungen . . »H» ,

. Wegc und Hofe 43"0 .

zusammeu . Imihhj Mm.

Der t'ubikinhalt des (ieschiiftscebiiudes vom Terrain bU xur Traufe

IwtriiRt 25 SOT) cbm
des..|. des Gefiinnmi«es 12350 ,

Die Anschlagssuuime fiir den Ban dime Terrainerwerb und Re-

Ruliruuj; .b-s Dnuplatxest, sowie olme Weje uml tiartenanlaiien u. s. w.

b«triij;t '.Wo in.") Diew Suuirue vertbeilt §icb foU'emlermafsen auf

.ii • einzebi -ii l: , ili hkeite i u. - w.i

(iesebaft^ebiiu.le 4!»0'K) .*
Gefaopnib 276M m

Futter- und riii»ahruii(!--iuauern liHisilO .

In-k-einein 10050 .

Hauleitung -^^IQ .

zusammen . yij.".i««)

An N.-heiiko-ten sind veranscblagt

:

fiir TerrainriKuliruns 21KJ0 JC

. Wasserleitung 10UIO .

. Wege- und Gurt.-rianlaeen HOOD .

. Klingidleituugen 8500 .

_ Mobiliar dii Geseb.ift»haus , . . . .

, . Gcfai,gnifs .... WjjjO .

zusammen . ftSSOO

Voraussicbtlieb werden sicb die Kosten der tiebaude ohne Mo-
bilien anniihern.l .-tellen:

fur das GesehaftsL'ebsmde auf 4W>Oi»> JH

. Gefannuifs auf -jmxiilO ,

. die Nebenbauten u. ». w. auf .... . l:»n»li>

zusammen auf rund . . SHX»0ia> ^f-

llirruat'h kostet das (ieschaftsi-ebaude pro i|m tirux.Ulachc ^: 312,10

pn> cbm =r lt'.U M: f-.nier das Gefiiupiib pro <jm Gruiublaehe

= 311.11 ^lf. pro cbm = 22,67

Der Uhu ist unter Oberleitung der Koniulieben Reuierung zu

Sehleswig dur. li d.-n Kreis- liaiiiu-pwu.r Jenseu in Flensburg unter

speciellrr l.eitung d.-s Reaieruiigs-Bauineisters IMuddcmann , deiu

zwei Baufilbrer beiuegehen waren, au-^efuhrt. und kouiite, wie wir

in unserer No. 26 mel.leten. bereits am 1. Juli iliesi-s Jahres seiner

Bestimmung ubergebeu werden. U.

Centralblatt der Banver waltnng.

Uebcr die iu Berlin gebrnuchlichNeeii natiirliehen Bausteiue.

(Schlufs.)

Xebeu der gi'nf»rn Anznbl zum Theil vorzuglicli.-r Sandsteiue I belumpten vcrm<>gen, tmlzdem ibr l'rei> zum Theil geringer i-t als

baben iu den siel-ziger Jabn-n au.b inebrere aiisjan.ii-i'be Kulk-teine der der Nindsleiiie.

si. h KiuKiuig in Berlin vers. hallt : M-beiut iu-l. s. als «b nil- si. b auf lli.-r i»t zu nenuen der St. Vast aus der Niibe von I'aris. wel.la-r.

die Dauer nebs-ti den schouen eiuheimiseben Materialieu niibt zu weil er anftanglich MMnM weicli ist, in Hobblocken verst-txt un«l
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It ST. Centralblatt der Ban vtii wait ung\

vermauert und dann nachtraglieh bearbcitet vrini. Die beknnutercn
Ausfiihrungeii darin sind das lourad'sehe Wohnhaus. BtlM (It Vnf«-

und Kbtiignratjter-strafse, das Spinn & Mcnckc'sehe Uaus iti 'l<
-r Leip-

ziger-Strafse und das Musm-'^Im' Itaus in tier Jerusalemer-Strafse.

Femer ist zu iicnnen i1i*r Snvonnier.*-Kalkstein von St. Dizier,

welrher meist uber Mannheim hierher bezogen wird. Yerwendrt schen

nit ibn u. a. an den ornament. ilea Arheiten der neuen Front des

Arbeitsministcriums in der Vofs-Strarse. an don Treppen und Wand-
bekleidungcn im Rrkhsjiistitamt in Vcrbindung mit Moriov- un.l

Kuville-Kalkrieiu. ciidlkh mil Morley zusanunen an .l-r Treppewinlagc

ira Palais .1™ Furstei, Bismarck in der WUbellW-Strafee.

Rndllch g.-l,ort hierher der falscblkb al» b*lBi,r-|,er Grwdt be-

zeiehiiete beigisehe Knlkstein. welcher in ziemlich ausgcdehntcm
Mafse in Berlin Verwcmlung gcfundcn lint. Da er dem Grnnit an
Festigkeit tsohr nalu* knmnit, rich nbiT vW saubcrcr scharriren und
utotken Itifst, vor allem auch weil er billiger ist, linden wir ilin be-

sonders hiking zu Soekelverklcidungeii verweudet. Von den video
AusfBlirungen soien nur genajint: die 1'lintbe des Keichsbunkgebuinles,

des KunBtgewcrbe-Musciiius, de« trimiiialgcrichtsgebaudos iu Moabit.

der I niversilat» lnstitute in der DnrotheenStnifee. dc* Puhiis Ratibor,

eine Anzub) Siiuleu im Undwirthschaftlichcu Milium u. v. a.

Von einheimisehen Knlksteinon komrat der Kudersdorfer ah
Werkstein kaum in Retrncht. da er rich tmt* indirfachcr \ ersuche.

u. a. on dera neuen Empfatu*.ge»>iiud* der Stettiuer Balm, wither
nieht recht cinzufuliren vermocht hat.

Dagegcn crregt scit knrzem ein wesifiillschrs Material, der sog.

Baurabcrger K.-ilkstein aus der (icgeu.l too Milliter miser Inter-

essc. mid diirtte derselbe ein solches nieht nur seiner vielen gnten

Eigerischnften wegen beanspruehen , sondero niich, weil er vielleielit

c|er, bcstgeschmiihte- von alien Baitsteinen i«t. Abgc*cben von cineni

eiuzelnon vor etwn lnJalircii ausgefuhrteii, sieb in der fmnden I ui-

gebung von SeeWger Stein recht is. dirt fiiblendeii jnuischcu Capital-

then an dem F.inaan^-portal der Meiningonseben Bank in der Behi en-

Strafsc, wird del- Buumbcrger kulkstcin iu dicsem Augcnblick zu

itattlklieu. fimirenreirhen Fries an der Fmnt de< ncuen fultus-

l'. d. Linden verweudet. JedenfulU ini.^en «ir <lem

Material bier noeli eine etnas oiugeheudere BetrarbtuiiK widmen, d«
eB vielleielit berufen i-t. die fiem.Ien, b.-onders die franzo>i>eben

Kulk'teiue aus Norddeutsebland tbeilwei« wieder zu venlrangen.

Die dem Mittelalter und der Kenai-sancezeit eiitstaniniendeii,

fast ausnabmsli** an- lJnmnWrger K:dk-t.in erricbteten Bauwerke
Milnsterii liielen dem A ) ij<- de> Fi^sebnuers uelicn ilirer arcbitekto-

niseben S'lii'ide-il und del' angenelimen Farbe aufiiitulieli kein selir

ert'reulielies Bild. I'eberall zi ben sieb stark verwitterte Theile, und
zwar steileu»ei«e iu so erlieblieliem l infang, wie es bei iu anderem
Material MlngcfBhrtM BMIt«D ><-ner Zcit weit seltcner der Fall ist.

Cleirlizeitijt aber ist der Weeli^ l von trelllich i-rbaltenen und vollii;

zerstorteii TbcllCD ein so ruseher uud unvennlttelter, dafs unnilikUr-

Uch Zweifel ent-telien. ob ein so grofse Verscliiedenheit der Dauer
zeigendes Material virklieli einem und <lcni*e|l,en Fumtuit eutstainmen
kaun. Jedenfalls driingt sirh die 1'eber/eiigung auf. dais ein .lalir-

huiHU'rte biiidiircb uud iiaebneislieb writ iiber die (*renzeu iter

engenm lleimatb binaus verwendetes Material nieht nllein seiner

iiBthetiseben \*orziij;e wcgeu Beacbtung venlient. sondern dafs es

KigetiM'baften besitzen nnifs. welebe e» bei Torsiehti^er Aiisvtahl

segen viele audere Materialieu eotieiirreiiztiihig maeht. Was die Bear-

beitiiiigsfaliigkeit de. Baumlmrger Kalkst. ins lietriflt. so durfte viel-

leielit bebauptet werden. ilafs uiit keiiietn andereii Material in dieser

Beziehung mehr • m'ielit worden ist. als mit diesem. Der ehcinalige

Lfltner des Domes iu Minister (1M7). das Sildportal vou SI, Ijim-

berti (14. l.V Jabrh.) mit dem Stiiniinbaum Je^se, die uberreichen

und zierlieben Kpitapbien aiis der Renais>iiueezeit im lnuern des

I)onn und in anderen Kircheu gelieu liberraschende B«'ispirle, wcleher
Btarbritung <ler Stein iithig i>t; hier scheint ilie (ireuze der Slein-

tis hnik neit (iberseliritten; man glaubt Holzsehnit2ei\ieu vor sieb zu

Eine nahere Fnifung der gut erbaltenen mid der dureh die

Wittening lersttirten Theile ergit.t gain charakteristisehe L'nter-

seliie.le, well lie ein Auseinanderbalteu der Versehiedeneii Sorten nieht

schwierig ersebeinen Insscn, Ix soitders wenn mini die eigeuthUmlicbcn
l.ajerungen in den BrQehen aiifmi'rksum Iwlraehtet bat. Je mebl
man rirb <b-m Fundort des Steines niibert. um to bWMt filieinen

die vorbatjileneii Bauwerke erhalton, und ei zeigt sieb bier, was in

der l;mgebung BmI lUer S1ein\iruelie wiedi rkehrt. und was obeii bei

Grlegeiiheit da 9aebsis« lien Steiue l«;n-itJ? I>einerkt wunle, dafs die
Hekanntsi liall mil d.-li Figeiilbiiuiliebkeiteii des Steinesi eine strengero
Sirlitiiug il. s Materials herlieitulirt. Beispielsw eise ist die theits aus
dem 12, theiLs an. dem 14. J.-dtrb. staiumende Kirche del dicbl lx-i

den Ilauniberuen UegeodeO Dorfea Nottulu fast dureliweg tretllicb

erhallen, weuig«lons ist uirgeudwo dasjeuige Mafs von Zer«toning

uberschritten, welebes bei Bauwerken aus anderem Material und aus
jener Zeit beobaehtet wii-d.

la den Brileben werden hauptsaclilieb vier Biinkc unterscliieilen.

DJ« obcrst*. der sog. Flief«. liefert ein testes, feinki'iniiiies Material,

brieht al>er nur in I'latten, welche In (.listens 31) em Starke, doeh bis

zu 4 uud A in IJinge haben- Die Steine ilieser Bank werden in der
Lmgegend zu Stnfen, Hodestplattea. Flurlwliigcn verarlieitet . auch
vielfacb zum CbausBeebau verwendet.

Die niicbrie 15- "J.5 m stark.- Bank liefert Bl.ieke bis zu 2,5 m
IJinge und Breite und 0.C0 m Stiirke. Der Stein dieser Bank ist aber
nieht wetterfest uud kanti ilaber nur im Iimern der <iel»aude Ver-
weiidung linden. Fur Bildbauer winl iude.s bier ein Material geliefert,

welches seiuer vortrefT lichen Bearbeitungsfabigkeit und seiner dun-h-
nu« gleieliartigen Farbe uud Structur wegon Jahrliuuderte bindurcb
geseliatzt uud gesuebt war.

I'nter dieser weielien Sehiebt folgt eine 3—4 m starkc Bank, der
*og. W'ilten-I'ol, bei weleber wiederum <ler obere und der unterr

Witfen-l'ol untemchieden wird. Der ersterc von sel

graugellilii her Farlumg ist bei den mei*ten Kirrhen Munsters ;

und inneii verweudet, uud sebr viel wetterlientandiger und fester ills

der Bildliauerstein.

Den Inirtmtsii und wetterbestandigsteu Stein liefert der untere

Witten-l'ol: dersellic ist aber probkbruiger uud kaltcr im Ton ala

der vorige*

Die vier versebiedenen Sorten sind auf den erslen Bliek nieht

gleieb zu untersetieiden. iusbesondere 1st die riitersc lieidung uaeh
der Fnrbe nlleiu nieht zuveilassig. Krst bei genauer Besielitigung

und Beurbeitung mit rleni Mender erkennt man die weieho, kreidige

Texturdes Biblbauersteins, sein diehtes, stiimpfes tiefuge. Die Steine

des Witten-l'ol liaben ein mehr krystalliiiisehes (Jeflige arid mit dem
blofsen Auge erkeoobm eigenthunilicbe matt glllnzende, linsenaitige

Kbr|>erchen in sieb. welebe gleictizeitig die sonst nieht erkeunbare

Lanerfliielie lnnrkiren. Aufserdem zeigen rich unter ibT l.ou|ve noch
nchwnnie uml dunkelgriine Mineralpartikeletien. Am deiitliehsten

treten diese rulerseliiede beim unteren Wirten-Pol auf.

Sieht man sieb nunmehr wiesler die alten Bauwerke genauer an,

so ftiud an den eiuzelneii Werkstuckcn die genaimten chaiaktorUtiselien

Merkmide unsebwer zu erkeonen, mid <las geiibte Auge wird bald

{•MCtaHtO, W«khn I-ageu die ersteren eutstammeu. Ks zeigt rich,

dafs die gut erbaltenen Steine dem Witten-l'ol, die zerstbrteu ileu

UMrdftnn Scbkbten der obercn Itiinke entnomruen sind.

Ilaudclt t* rich hieniarli UU ein Mnteriul fur das Inuere

Oel>iiuden oiler fiir Stellen an den Fronten, welebe dem Hinduls

Witlermig inoglieb>t entzogen sind, so ist eine Verweiidung
scbiitien uud fehlerfreieu Baumberger Steins unbedenklich.

Soli das Material dagegen obne Wabl der Stelle an Aufam-
fronteu rerwendet wenlcu, »n ist die strcngste Sichtung der ver-

scbiedeiien Sorten geboten, und an der Hand der bcseliriebeuen

Merkinale geiiau festzustelleii. dats die gelieferteu Stuckc auch wirk-

lich deu wetterfi"«ten Lagen der Bruche entstaminen.

Zum S'.hlufs si-ion nocfc (inn djc |ij,.r grbrauchlichBten Ciranite
und verwandten Materialieu ztisamuienu<>stellt.

Bis Mitte dii-si-s Jahrhunderts warea iu Berlin fast nur die in

der ganzen uordtleutschen Tiefelwne in grofser Menge vorgefundeneu
Fiudlingsgrauite bckannt. Diesi-lbcn kommcn in den mannigfaltig-

sten Scluittimngen vor und namentlirh war die dunkclbraunc Fnrbe
schr geschiitzt. AN hervorragende Beispieb- der Vcrwendung sind

zu nemieii: Das Mausoleum in Ckirlotteid.urg. .ler Soekel am Denk-
mal Friedrichs lies (imfsen, die unteren Sockel der Postamente auf

der Sehlofst.rueke und die grofse Schnle im Lu»tgarten.

S.'ir elwa '.In .lahri'ii linden die blaugmueu Granite aus der L'm-

gegen.t von Cauieiiz iu Saclisen. sowie der weifsgraue vou Striegau
in Sriilesku eine sebr ausgedehiite \ ei weiidung. Diese Granite baben
ein testes, gleicbuiiilsiges Gcfiige und eignen rich besondcre zu Treppcn-
stufen. l"odc«tplatteu, Soekelvcrklcidungen, Abdeekplatten u. ». w.

N'euerdings werd.-n aiirh der braunn.tlie, dem scliwedischen iu der

FarU- nieht uuabnliehe Meifsener. sowie der -twas rotblich graue

Granit aus der (Jegend vou Fiscbbach in Schlesien vielfacb ver-

wendet.

Ferncr licl'ern das Fielitelgebirge. speviell die Briiebe bei Weifseii-

stadt. sowie diedegeud vou Passun <.ianite von feinem Korn und
von liebtgellwr l»ezw. blaulicber Farbung. vvelel.e sieb zu jeder Bau-
arb. it vrtrefllkli eignen.

Syenite in dunkclirrnuer bis «. hwSrzlicher, in hell- und dunkel-

von
lor

,1. -

• l"m sirb beiliiufig ein Bild vo« der Festigkeit des Banmberger
Kalksleius m verschalfcn, geniigt es. einen Blick auf die bekannte
Favade des Bathhaiilfn iu Mlinster zu werfen und zu sidien. wie die

klein.-u Situlehen mil. n lielaMet sind. Auch die seitens der hiesijren

Kgl. PriifniiKsstation fiir Ituunuiteriulicn amresu llten I'nteism huugeii
"

"i giinstige liesultate ergeben.
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340 Centr»lbl»tt in Bzu.verwa.tnng. K. Sf»t«ibfr ISSi.

griiner Furhung mid von vorzuglieher QuaUtiit koiniuon glcichfalD

aus Sachsen und Uayern un>l eignen sicli sowohl fur feinpestockte

als audi fur gesdililfcnc und [xilirte Bearbeitung. bei nionumenuUen
Treppcnanlagen, Siiuleti, Wandbokleidiingen 11- s. w. —

Seit etwa 10 Jahreu lieferu die scliw edischen Uruche einen

grof*eu Tticil der hicr verwendeten vorzuglidion (iranite, meUten*
vou heller odor dunkler rothbrauner Farbe. seltener konmien die

gTiinoti nn<l scbwarzen Farbungcn zur Vcrwendung.
Merlin, ira Juli iwj. Klulmann,

Regierung* - Haumeister.

Vermischtes.
Hrri;fim(f deatseher Teeknlker nark dem AuUnde. Wie seiner-

zeit von Soiten Serbieus, so ist durch Vertnitteliuig der Uent-ihon

Kegierung jotzt audi von dor hohon 1'fortc cin doiitsdior Tochniker,

der Director des Kuniglidicn Ei*cnhiibn-Rctrid>»sitiites Frankfurt n. M ,

Rogierungs- und Bauruth Sehaldt in den tiirkisi hen Staatsdleusl he-

nifrn worden. Derselh* wird dem an ihn ergangencn Rufe Folge

leisten, uml am 1. October d. J., von wddiem Zeitpunkt ab Dm cin

Crianb auf die Dauer von 3 Jahren l.ewilligt worden ist. in das

tilrkische Ministerium der i.rTentlichcu Arbdten mit dem Range fines

Mustesduir* (Oiterstaiitssocrctiir) cintroten, urn die {.titling de* «*-

Mimtcn tiirkisdien Kisenliahnwesen* einsdilieMieh dor zu erwartenden
uiufangrciehen Ncubauton zu ilbemehnien.

ud (icrinmifsifreMlnd* iu *••». Am 15. Sep-
das Amtsgcridits- und GeMiigiiifsgebuude. in Nanou

inning dhergeben vvnrden. Das Geriehtsgehaude, in

•0 den (ieM-haft.-riiimit'ii die Wohnung eines Aufsidit.s-

pbraclit i*t, stent uiit dem flir die L'ntorbringung vou
eingeriditeten Cicfiiiigui/sgebiiude durch einen kleinen

or nodi einiu'e imtergcnrdnote Riiumc cnthiilt, iu un-

Die (iehaude sind in Ziegelndibati untor

Die Kosten fur die
-

tember d. J. ist

seiner Resi

welt'liem m
bearuten luitorgo

Hi (jefnngc

Zwisdicnbr

niittelbarer Verbindung.

brt.sferdach aut'geiuhrt

nut" 90000.*. da«i ut auf 1H3.« fur cUw

lirundllache odor 19.5 .# auf das ( ubikmctcr Ibiiiminludt

Die Ausfuhninn b-itete der Krei* ilaiiin*|K*U>r v. Lancimile.

IU* I'm- mid F.rwelt*rnB|pil»anten dM (.> jh n»-i

n

m > |n Wesel,
beitebetid in dem Xeubaa eines Kla^-onsebUud.s und eiu.T Tuni-

luille, aowie dem I'mbau lies alten Klassengebailidaa, sollen am
15. tktober d. J. siimtlioh ihrer D.-stitnmun« Olwrvcben werden, nacb-

dem die ersteren wlmn »nt eiiiiger Zeit in Rrnutzunu u.-nommen
nind. Da* pint unferkellerte. diviitexiboxslue Kla^viiKel.aude i^t in

Ziejielriililiau erliaut und mit deutM'hem Scliiefer einge.leekt. Die

(iesiiuMe und Fenstersotdbanke «ind aus rothem Kifelsjin' lutein. Kriefte

iid<1 Fen^tereinfasjsunum an* F«»rm>teinen und Terracntten heruo-

«tetlt, C< entluilt 9 KlanDeazimmrr, 1 Conferenzzimmer, 1 nntur-

wiiM'nxiUaftli'bet Cabinet, 1 ZeicbeixaaJ und 3 Kiiuuie fur den
Die Wohnrtiume. -2 Klassenzimmer, dai fouferenz-

und da« niitiirvri«enscbaftliehe Cabinet haben 1 Ifenheiinnft

die ubripdi Himme werden von der im Keller nngele^trn Central-

Luftbeizunj: erwiinnt. Die BmlkMtM fiir diw (iebaude b«laufen sich

auf MOOO.*. das i»t S:»2.«f fur .Ian Q.iadratmeter bebauter Fliiehc

14 flir das CuUkmeter Kauminbalt.

Die Turnballe iit iu Zie^idrohbau untor deutsehem Schieferdaeh

nut und bat einen Kn-teiiaufwaii'l von l93(X».<f erfordert.

Das alte KUii»en«ol.atide if>t zur Cuterbrintung der Aula. <ler

Itibliotbek, eiuo> (le'sanu'-aal.H. einiger Klasscnzimmcr und der Kiiume
ftir don pliv-iikalihelien L'nterrifht be«timmt. und die Kn»(en de« I'm-

bam> wenivn rund '.'HO0O.4T betra«en. Die Au-fiibnitii: der Itauten

luit der Krei» l!!inilispeetnr Mert«o* geieilrt.

Die elektrische Belenrktantr im Cnrfarten In Iflnbaden »urdo
am I. September in lietrieb gesetzt. Ks siiul 12 ljam|wn anjebraebt.

der Strom wird erzenut ilun-h ".' elektroilynamischc Ma«cbinen. welebe

(lurch cine (iaskraftmawliine rnit 10 ebm *t<iiid|icli< iii (janverbrsmi'ii

(jetrieben werden. Die Aulatfe scbelut tt<dd gebint»en zii -"'in; sie ist

aiix^i-fuhrt tiaeh dem Sv-tem von Seliuekart in NUruberg -iureli

Waeker iu Leipzig, lleide Firmeu haltcn sieli beroits dnreb Uhnliche

Antagen in S'urnberg uml Leipzig, n.nii.-ntlich auch in der Nurnberger
Au«<tellung, liewiibrt: die^ellu-n baben die Au«fiiluung iter Wie—
badetier Atda^ie for 17 Illiemomnp'n. Der beleuehtete I'latz

i*t ilerjcidge im i'ark unmittelhar hint»r dem Curitause. insbesonderc

der I'roroenailenplatz vor dein MiiMkzelt. welcher an drei Seiten

ilureh Raumptlnnzuiig, an >ler vierten durch den grot«en Weilier

begrenzt i"*t : es wird dies, uuld das erste grol'sere iteispiel einer

iolchen Verwertbung des elektri-eheii Liehtei win. l eber den Krfuig

urtlteilt man im allgemoinen gunstig. Da? Lielit iit mikbweifi, von
grolwr Intensitat, «dir bestiindig. »o dnfi djM JSAwtnUlf, dim-b
Abliill.il der verbraeinten K<dd.-ntlieil. ben. kauiu lioeli st.irt. Fur
jede elektri-.-lie Flanmie werden etwa 10 der bislierigeu grofwu

(iascandelaberflammen gelimcbt. die Helligkeit ist dann aber noch
viel bosleuteuder, ein .MebrfaeiKh der fruberen. Man best an jeder

.Stelle Enggedruekte« ; das Liclit ist dem Tage*licht iihnlichor; Farben
uutcrwlieideri mcIi faM wie am Tage, audi blau und grun; nament-
llch tiberrascbt ibis grilue I«!iub der Riiume, welcliex man ««n»t Ihu

(.asbeleuchtnng nur dunkel. ohne klare griine Farbe, zu sehen ge-

woluit ist: unterstutzt wird diese Wirkung durch ilie lluhe. worin
die Lnmpcn angebraclit aind, etwa die, doppelte BBfc* der Gas-

eandelaber, wodureli die Sclilag- luittrn vcrkurzt werdeo.

Die verbleibenden liasitaminen sehen nebon dem elektrischon

Licht triibe rothlich rider pelblicb au«: <ler Abstaml ist noch viel

bedeiitender alt der einer guten Argand-Ciasllamme zum Talglidit

odor Thraniilinpebeii. Audi durch die .Npiegdiingen im Weiher wenlen
die Liebtwirkungen besonders Ubs>rra.sdiend. Dagegen felilt freilich der

Koiz. welchor in der grofsen Anzabl der einzelnen Flammen liegt,

mil den zahlreidicn Durdiblieken durch das Laub und den zahl-

reidieii Spiegelbildern im \Va««er. Diw Emlurtbeil scbeint duher
nodi uugewifs zu win: Tertmithlidi wird aber spiiter die einmal
erreiehte grofse IleUigkeit nicht mebr entbehrt werdeu kuuneii mid
dedialb den Sieg .lavontragon. — n.

Tbeaterbrlnde. Am 2. Scptemlier brannte in Staraja Kussadas
>

I
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• Siuumertheatei bU aid '..-n firnnd nieder. i_
(
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ohne ilafs datiei ein \'erlust an Menw]ienlelM»n zu brklagen gcwo»cn
ware. Tags vorher hatte die liuhne bei aiisverkauftem Hause ihrc

Sai»on geschlosscn. W'enn this Feucr zur Zeit einer Vc

gcbrochen wiire, no liiittc leidit cine UmJiche Katastropho
kiinnen, wie beim Wiener Ringtheatcr. da das in llolz

(iebiiude nur einen eituigeu, eiigeu Ausgang hatte. — Wdchcr (rtfahr

derartige lloUbautcn die in ihnen versammelte Mengdienmenge aus-

setzen. erhellt nils den vorliegenden . nalieren Nachriehten uber die

am 4. Juli durch Feucrsbrunsf erfolgfe Zersttining des gleicbfalU in

llolz aiKgefuhrteii Arcadia- Theaters in St. Petersburg. (Vergleiche
No. 29 d. Bl.) Der Urand begann da«elh»t in einem Zimiucr des
zweiten Stockwerks uml erfaf-te. trotz dieses Cmstan.les. d«-s ganzr
Gelwmle so nwch. ilafs o« imdi Aussage von Augenzeugen innerhalb

i*>— £o .viiiuueu toiisinu'Ug zerstort. wupie.

OWhon demnadi von der Erriditung hiUzerner Celdude filr

Theater und iihnliihe Zweckc unbedingt abgesehon werdeu iollto,

grilf man bei dein Wiederaiifbau dieses Theaters, wolcher ubrigens
M-hon am 23. Juli vollendet wonleu ist. wiederum zur Tlolzconstmction.

Dodi sind gegen Feucrsgefahr nunmehr die wettgehendsten Sdmtz-
vorkdimngen getrofl'en wonlen: l-esondors sind die I'liifassungswande

nicht fest uml gesdilossen construiri somlcrn bestehen nur an*
I'losten und Riegeln. wabrend die ileflnungen zwischen denselben
mit Fiillungen versehen sind, welehe sidi leidit entfernen lasson.

Auf diese Weise konneu alle im Hause versammelten Zuschauer den
Tlieatersaal im Laufe von 20-30 Sccunden raumeu. flbere Riiuge
sind nicht IWmndcn und folglidi Logen nur im l'arterre, hinter den
Sitzreihen angennlnet. Die Anklcideziminer, Decorations- AuOx-wah-
ruugsrauino u. dergl. m., in tmlcben erfahrimgsgemiifs sehr liiiutig

iiriinde entstebeu, sind von dem Tlieatersaal volUtiindig getrennt,

und mit ileiii«ell>cn nur dunh einen langen Corridor verbunden,
welcher gegen die (inline aiigenbticklich feuersicher abgesehlossen
werden kami, falls in den iH-zeidim-teii Rautneii Fetirr aitsbrechen

sollte.

In Loewen ist das Theater Reriot am 11. September d. J.

inisdergebraiint, und zwar brai h das Feuer Morgens 5 I hr gegen Endc
des Hallos aus. iter jahrlich von den voreinigten Sdititzengesdlsduiften

der Stadt gegeben zu werden pllegt. Das Feuer onULand auf dor

Uuhne. dodi konnteu sjimtlidie noch Anwesende ungefabrdet das

Han* vi-rlassen.

Tedinlsclie Horhschale In Mflndien. Mit dem Reginne des

Winter-Semesters tritt Ober-Uaurath l'rofessor von Neiiretitber unter
Verleibung des ntel* nod Ranges eines Koniglichen i Iber-Haudiroctors

iu den Uiiliest.iinl. Den bisher von demsclbcn gdciteteu L'uterridit

im ardiitektonischen Entwerfen Ubemimmt von dicsem ZcitpunkM nb
der zum i^leutlieheu l'rofessor ernauute Atdiitekl Friedr. Thiersch.

V-rUf ...n Brail * K .tt. Ilrrlw. f Ur iit Ibrlle. «rjnt«<.rtllch 1 V.: Ilrrm. Kceerl. llrihn. Linuk ron Kwskts *
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S.. 17. Centralblatt der Bauverwaltung. Ml

,
- V<rnl>cht«>:

Verwendung des Stahlen fiir Ilauconstructionen.

Von Professor Intie in Amhen.*

Die bislang nur Iwscliriinkte Verwendung des Stables fiir Bau-

COMlruetiotn findet ihren Grand in einer bis zn p»wi>ni Grade

biiher bawhNgton AengstUehkeit der Ingentaut, sich einem nn-h

uiolit gcnugciiil i-rproliten Materiale anzuTertrauen. N'euerdings i*t die

lejder 1

1

' 1 1
.

r .i.-ii Ingenieur"'] vii If.i.'ti uY] r 1 1 i-in i. h.-ml vrf I f -

I'. l>-;

ration des Stahles ilerart verbesscrt, dafs •lie Constnietcure vor die

imabweLsliehc Frage gestcllt wenku, wie die Kigrtiachaften

Stahles, wolche gegen SchwHfseisen Vortlieile bieten, ausgenutzt

wcrden durfen, Ziigleioh nilt der Vervollkomninung der Fabrication

ist der Bcgriff .Staid" erhcblich geilndert. denn von der fruher als

wescntlich aiigeseheucu Eigenschaft dor llartharkeit sicht man fur

Bauzwrcke jetzt ab urn! vcrlangt in erstcr Link Rrflfcw Fcstigkeil

und Zithigkeit. Gcradc in Deutschland ist neueriliogx die Stahl-

fabrication no Yorgesehrittcti, daf* gegenwiirtig ehie uirht unrrheldiche

Ausfuhr nacli England Mir die Adniiralitiit stattfindet. Die deuUchen
Ingenieurc find aber in den Jabren lB7.

r
> und 1876 dureh die Ver-

suche stutxig gernacht. welche mit Stahltragern fur die holliindisihc

Kcgierung in der Bruckcnbauanstalt llarkort angestellt wurden. Dai

Material dicscr Tracer sullte 60 hit (55 kg Bruehfcstigkcit pro 1 qmin
Itesitzen, ilie Tracer scllist wiesen aber bei den Versuebcri Kestig-

keiten auf, (lie hi* zu 12 kg heruntcrgingen. Mit aits den Tritgem

gesrhuittciien ProbeaUiben ange-itellte Versuche ergaben die be-

dmgiingsgemUfsc Bcschaffenbeit des Materials, die hiernach nur in

der ziisanimengesetxten Construction festzustellendcn Fehkr wnren

ilalier jedenfalls durch die Bcarbeitung und Zusammcnsctzung
der einzclnen Theik htfTOrgerufrn. Narb diesen Proben knnnteri

die Tragcr nicbt xuriickgewii-scti wcrden; der Schlag noil die

bolliindiiclien Ingenieiire nicht ungewarnt gctroffen haben. Diese

batten naeli Maf-gabe der l^eistungen dor Wcrke bei frUheren Aus-

fulmiugen zum Zwrcke tier Erreiebung grofserer vermcintlicber
Sicherheit immer holiere Anfnrdernngen bejiiglieli iler Fcstigkeit

gestcllt. unil das Abratben der Walzwerko von ilieseut Vcrlangcn nur

ah einieitige Interes.senwahrung aufgefatst; ale waren nicht in Ver-

t den Erfahrungen rler I'roducenten geblieben und
so allroablkh ibre Anfordcrungen bis zur Krzielung der oben

i Ergebnisw ge»b?igert, da »ie die sogenanntc Sicherheit
nur voin VcrbiltniCi der Beanipruchung *ur Uruclifestigkeit , unter

UerintriU'titigung der Zabigkeit und Elastieilat, abbiingig nacbtcD.
Aber gerade die letztere ist fUr alle zu^an)inengei4etzten Con-
strurtionen in erster Linie matsgebenil , da in einer Construction

vereinigte Theik Ton vcrschiedeuor Elasricitilt eine gleichnutfsigo

riibigkl.it nicbt eintr»'ten lassen. Nacb Huigen \«T»uclien ile« V<n>
tragemlen scbeint die KlasticiUlt bei »onst gleioben Verb5ltni««en in

ganzen ge»-alzten StJiben (nicbt in ProbestUcken) urn 2Ti bis 30 pCt.

zu sebwanken, un«l Tielkicbt Snikrt sich der Elasticititsmodul nocli

wcwntlirh dureb die Art der Bcarbeitung. Wenigstens sollen sich

bei den hollandischen Verauchen die ungiinstigen Ergchnissc Itei ge-

bx hten und genkteten Stahltrigern tM*ontlem gezeigt halwn, wiihrend
gebohrt* und vcrbolzte den gehegten Erwartungen enbpnurhen. En
ergibt skh danach. dafa mebr als auf einen reebnunginiihigen

SicherheiUgrad auf rechr. ikhnbares. Ton der Bcarbeitung nicht be-

Da, wo die Vortheile dea SUhles sebwerwiegender »ind als in

der Bauconstruction. ist seine V erwendung auch bereita Tiel writer

vorgcschritt< -n . nainentjich im Schifftiau, wo nach ilea Vorachriften

ilea lienniu>i*tclien Lloyd .Stablconxtructionen 25 pit. leichter sein

durfeii aU Elseuconstructionen fiir gkirhn Zwecke; dabei ergibt

sich eine Spannungsvemiebmng in den auf Birgung bean*pruclitrn

Theikn von rund 50 pit llier koromt die Verminderung der Eigeu-

last unmittelbar der Tragfahigkcit xugute. uml man erreicbt ilurch die

ridersbindsnhigere
dichtere Scbiffe. im allgeiuetneii *U-U<-a aber <kr reichlicbcrcn

Verwendung des Stables die Bcstiuunungcn eutgege^ welelie an be-

stiininten Siiberbcitacoeflicieoten fe^tbalteu, denn diese zwingen ziim
Tbeil zur Fabrication ungccignclcr Stablsorton . odcr Terhindeni ilie

geuiigende Ausnutzung der Vortheik der Gewiubtitvenninikrung bei

Anweuduug milder Stablsorteu. Das Be.strebc:ii der I'roduceutrn
und der Ingenirure in England gebt daber auf <lie Erreicuung der
Ciestattung iMiberrr Beanspruchungen aus; das Board of Trade in

('ortrag in der Abtlteilunguitxung fiir Baaingrnirurwesen auf
ifteit lieneralvcrsammlung deutsclier Architekten- uud Iagenieur

Vcrcine in Haunover ani 22. August "

England laW fur Stahl z. B. nur rund 10 kg Beanspruchung zu bei

47 kg rV-tigkelt pro 1 ijniin, wihrend einer der ersten Wrtn-ter der

engliscben Stahlindustrie, Dr. W. Siemens, mit vielen Ingenieuren fUr

Stalil von 41 bis 47 kg pro ipam Fcstigkeit mindestens rund 13 kg
pro qiiim aU zula<sige llean^pnicbung liefurwortet. Die Marine-
behonkn baln-u die verlanL'ten Eestuikriten zu Gunsten der Ziibia-

Eugliscbi- Adniiralitiit . . .

Deutsche Admiralitat . . .

Engliwher Lloyd fiir .SrhiftV

• Lloyd fiir Kessel

I'Fstickcit

M uimiiTii
j

Maiinu
is U

Bmcfi..
llinlnism.

|

Miihniiu.
p<X pit.

40,14 47,24 20 fehlt.

40 50 15

42,5 4W.S 1G

40,94 j 47M 20

So binge diese llenibmindrrung der »bs<

ukbt erreicbt winl, imifs die Subli-onstructiou einfach des Kost.-n-

punktes wegen unU'rbkihen. Bei einein weidieti Statile von 41 kg
MiniiuaUcstigkeit ist die .sogenannte Sicherheit beute
riiiigen englischen Ingeuieureu als viillig

sie nur etwas griifser als drcifacb ist*

Die deutsiOieti lOisenbahuverwaltungeti buben folgende ijualitaU-

zableu fUr die Beurtbeilung der Gilte der Stahl- uml Eusensorten

aufgestellt:

llrachfcitlc

ME Contraction.
«».«U<.<dil

k| pCt

Staid I. Qualiliit a . . . 155 25 90
« j, „ b . . . . SB 35 »»

Stahl ii, liualitat a !

45 45 !«)

55 20 75

.11. - b. . . .

St.bei.en, Q«alit»t I . . .

45 30 75

88 40 79
11 . . .

Ei*ciiblech, guslitiit I . . .

35 25 60
8« 96 61

11. . . 33 15 48

In wclcher Aufstellung dem Techniker die Addition vnn Wertben
imgleicber Einbeit zur Knnittelung der Qualitiitazahleu stets un-

' bleiben winl. Ks ist

l*rorluct«ii r HutU- Kothe Enle bei

und folgende I^eistungen

iliu. t
frjll«k«il.

k«

Cm-
traottoa.

pCt,

ma>iiut>.
uhl.

KlUIUlUU

ki

hrtm SnSk.
pi*.

Schweifaeiscn . .

Nicht niehr xu bar-

tender Elufs»uhl
(d. h. Klufseisen)

34—315

40-4»

16—20

lil) .|n

50—66

10O-H8

15-17

31-33

9—10

90—2H

bat

Stahls I. (Jualitat- Die lluttcn konnen jetzt kicht die Uarantie fUr

Fabrication eines *elir ikhnbar»-n Flufseisnis mit 45 kg Festigkeit

im Mittel un.l mit liomogenem (iefiige Ubernebmen. Ea ware uhrigona

sehr zu wunschen, dafa alle mit Flufseisen oder FluCwtahl ange-

stollten Versuche veroScntUcbt wiirden. denn nur die Ueberein-

stimmung einer groben Zabl von Proben kann dem Stahl das jetzt

vennifate Vertrauen fiir die Anwetidung zu Bauconstructionen bei

Zulassung hober Beanspruchungen schafTen. Dk i

bebaupten nach den neueaten Erfahrungen, dafs

den nachthciligen Einuussen der Bearbeitung weniger kidet. als

Eis»-n, dim friihrr in diesor Kichtung nur nicbt genftgend untrraucbt

aei. Es komineu dort jetzt zwei Anstchten zur Geltung, von deiten

die eine die griifsere Beanspmchung des Stahls toii rund 13 kg

pro qmm Tom Board of Trade dadurch erlangeu will, dafs man
grOfsen- Featigkrit (rund 55 kg pro <|mm) bei auf)H'ri>t aufmerksamcr Be-

arlH-ituug anbieteU wiihrend die zweiU- darauf ausgeht, weniger I'eateu

(41-47 kg pro ipnm), al>er um so zUbereu Staid, der durch die Be-

arbeitung nicht kidet, ebenfalls mit 13 kg pro ipnm lieanApruchen

will, ako unter Ilerabminderung den sogeuannten Sichcrbeit-s-

coefficienten. In KOuigslierg sullen neuerdiugs \ ersuche mit zu-
"

iM-in, welcbe

ichnungsmalsigei
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.'hiitigrn in alien Thoilen crfullt zu haben scheiuen.

idiaften tier Stahlcoustruetloiieu lafst sicb nun
Der Klasticitatsmodul des vorliegenden Fliifsstahl*

der Kothen Knle betrSgt 21 200 kg pro qmm, der des Schweihcisens

"ben Works 17 000 kg pro <inim: bei gleicher Bcansprudiung

sonach die Diirdibiegung des Stable* geriuger »ciu, »'<-• wtrtl

iniirsiger Beans;

(Mm die Eif

folgenites Sage!
"1 200 kg pro i|tin

pro <imm: bei

Diircbbiegung de* Stables

aber gegeu die ilea Eton*, gri'fser, weun tier Stahl dwa urn rain-

desten9 50 pC't. hubi>r beansprucht werden ilarf, wie iliu zuliissig Ut

bei weichem Material. Bczuglidi de* Rostcus hat man in England

Versuche iibcr 400 Tage ausgedebnt. und gemndeti, dats iler Flufs-

stahl starker rostet ali Sehwcitotoo. Bei iler homngeneren Be-

schaffeuhoit des crsteren bildet er *idi aber ganz gleiehmafsig nur

auf iler (Hwrfladie; wabrend erfahruiigsiuiifsig das Schlacken eiit-

lialtemle Sdiweifseton utter sehnell ins Innere hioein rostet. Die

Herstellung durch Uufe erzielt beim Flufsstahl und Flutoton offen-

bar viel glrichmafsigercs dichteres Gefuge, als <* im Sdiweitscisen

herstellbnr int. Wabmul das Schweifsci»cn jetzt in ileu vorhandenen

Kalibern fur Protilctoii ausgewalzt werden kanu, fiirehtet mau, dafs

dies hesonders bei mancheti Profilen mit Flufsstahl schwierig sein,

eventuell die llerstolluug neuer Vorkaliber noting niaohen wird,

doch sprechen eiuige W'erke die HotTmmg aus, dafs en gelingen

dilrfte, durch zweckmafsigere Formirung der Ingots beim FluCs-

eisen >nwi>- beim Klufs-stahl die Kalibcrznhl zu veruiindern und
dadurdi die Herstellung der Protilstiibc in diesem Material billigor

zu niadien, aU die* jetzt tniiglidi ist. Fur bewegliehe Construdimien
gestattet. der Stabl eitie sehr erwuiwbte Gewidit*crin*r*igiing. Die
Production des Flufsstahls und des FluNcisen* seheint eine sehr

sicbere geworden zu win. Naeh Mittheihmgei, der Rotheu Knle
dort RoheUen und Flufscisen* folgeude chemUche Analyse

Kohlenstoff

Phosphor .

Schwefel

Mangaii

Hohcisen

0.S -l,2pCt.

1,2 ,

Flufseiwn

0,013 pCL
0,075 .

O,0C>2 „

Angabeo der Kn«IUuder uud <les |<enajmten Werkea
dafs <lie Fabrication eines reineu, Rloieh-

l Materials durch Herstellung vou Flufs-

utahl und von Flufoeiwn ft
,-l«nKcn wi. Die

* Daa FlufiiriiH'ji wird daxelbxt naeh dem Entphospl
verfabreu vou Thomas und UilcbriHt herKealellt.

Materials gab die ttothc Knle. wio es dem Vnrtraneudeii schien, aehr

boch, zu 31 bis 33 kg an: ilerwlbe entnnhm daher einen Frobe-

•trnfon bus einem hcliebigen WaJzeinen, C-f'roh'l, und fan>( b* 1
! der

Priifutig mil dem Spiegelapparate, daf» allerdings bis zu :13 kg Be-

anapruchuug die Verlangeruiig genau pr..|K>rtintial

blieb, und erst von bier an starkere und bleibeiide

Hntratcn. Was nun <lie pecuniiire Seite der Frage anlangt, mi er-

klarteu oblige Werke Bleche uml Gurttingsplattcn hocbstens 15 pt't.

theurer au* Stabl als aim Schweif«eiwn biTzustcllen; nieht so gunstig

stelleu sirb jetzt die ProftlsUilMt fur Trugcnustructionen, /\-Kiseu,

Z-Ki^n, Q-Kiseu, X-KUen. Kiir gleii'be AngrilTttuomrnte hat das
\\ ideistandsiuoment fiir FlufseUen Zweidrittel denjeiiigeii furSehweifs-
eisen zu betragen, wenn ersteres 50 pCt. stiirker »U letzteres

U'an<prucht wird. woraus sieh rtn Durchsrhnitt etwa 25 pCt (te-

wiebtiersparnifs auf (Jrund der ausgchangten graphiselien Dar-

Aj.d<TcrseiU »tellen »i.:li vcrmuthlicb die Her
aber beute aueh im Durcbscbnitt etwa 25 pCt. holier,

bei eiuigeu PralU.'ttaben allerdings etwan nie<lriger. Kin zu pl.itz-

licber I'mKebwung in den bestehendeu VerbaltntsHen durch Ver-
weiiilung von ProtiUtiiben in Flufeeisen, welche auf Biegung be-

ausprucbt werden, wird bienlurch vcrhindert uml die Auwendung
des neucn Material)' mil griifucrer, zuliissiger Ueun^prueliung daher
obnc IVberaUirximg und i>1iik' zu gnifne Itelrieb^sihwierigkeiten ftir

ilie Walzwerke »icb v.illzieben kcinneu. —
In der an den Vortrag sieh anschliefseinlen Benpreebuug bob

Director .Scbubler-Strafsburg hervor, dafn die Eiwuliabneu nicht

blob die aus Festigkeit und Contraction zusaiumenaddirten CJualitatH

zablon benutzen. sondern neben einem Minimum fiir lelztcre audi
je ein solcbes fiir die beiden Suuiuiunden festsctzen.

Ingciiicur Bagge»en-StraC>iburg fordcrtc den Vortrageuden auf,

doch seine Andcutungrn uber den Wcrtb der Klasticitatsverluiltni»se

fiir die Ueiirtlieilung des Materiales miiglichst wcit auazuarbeiten

und zu verbreiten. Die alic<olute Festigkeit i.st verglcichsweise un-
erbeblicb, da e» glcichgiiltig bit, was nach Ucberschreiteii der
Kla-iticltatsgrenze aus dem Materiale wird, uud diicb ixt das W«eu
«ler Klasticitatsverhaltnisse vielen Ingenieuren durchau* nicbt gelautig.

Kegierungs-BaumeisterScb wering-llannover erwabiite, dab klciue

Briicken aus Stahl durch Vcrringerung der Masse ui

stark leiden: nacb den Aeufserungvn des V'ortragenden zu i

vcrsprci-ben die Kiiglander »icb fiir die Verwendung de» Subls
kleineu Briicken audi wenig Vurtheil, da main-he Theile liierlM-i <

uicbt unter ein gewiases Mafs beruutergebracht werden

Vermischtes.
Flaow-Caii»l> dnreh d«n Nlnbiler d«r 9ir«>t-

Am 16. d. M. faml »dUMw des Ministers der
Arb*iten, Maybach. in Beglcitung ilea MinUU-rial- Direc-

tors Schultz. des Ober- Bau - Directors Schonfelder und tie* (ieheimen

Uber-Bauraths Wiebe aus Berlin, wie des Kegierungs-Prasldenten
von Neefe und de* Geheimen KegicrungsrathB Weifsliaupt aus Pota-

dam, ne(«t den Wajiser-Bauinspcctoren Mohr. Tbiem und Wicsel
eine Bereisung dea Finow- Canals statt. Dic»elbc bvgann bei den
Oranienburger Scbleusen uml erstreckte sicb zuniidist auf den auf-

steigenden westlichen Arm des Canals bis zur Sc.heitelstrecke bei

Liebeuwnlde. Von lu'er aus vrurde der Vofs-Canal und der sQdliche

Anwblufs des neueu Canals Zehdctiick-Liebenwalde bis zurSchleuse
bei Bischofswerder beaucbt, und von den dasclbst sUttgchabten
durcbgreifenden I'mgestaltuugen, welclic u. a. die Verleguug der
grofsen Havel -Freiarchen von Liebenwalde naeh Zebilenirk liedingt.

und die Kaxxirung iler Vofs-Scbleuse moglicb gemacht haben, Kennt-
nifs genonmien. Alsilann wurdc zur Scheitelstrecke zurilckgekehrt

und die sowohl in lechniscber und gewerblieherlleziebunginteressante,

wie aucb anmuthige, landscbaftlicbe Bilder darbietendc Schleusen-

treppe ties ostlichen Armes bis Kberswalde, wo die Bereisung ihr

Enile nahm. niolergestiegcn. Der Hcrr Minister nabm von den in*-

in neue-ster Zeit vorgenommenen, Behr erhetdichen \'er-

Pinow- Canals und den nn demselben neu aus-

Bauten eiugebende Kenntnifs und iiufserte

Uber die gewonnenen Kindriicke und die sichtlidi scbr starke Fre-

<|iieuz de« Canals seine voile Bcfriedigung. Er bezeichnete den
Finow-Canal als eine uberaiiK wichtige. mil

>trufse, welche den besten >les In-

Si'ite stebe.

Fflr die Klnfllhrunir des Mftermafses In England macbt sicb in

neui-rcr Zeit in versUirktem Mafse eine Striunung gelteiid, wie sieh

uus eiuer Rnle ergibt, welche der l*rllsident der .British Association*
in Southampton, Dr. Charles William Siemens bei KriilTnung ih-r

machtige. stolze Wasser-

25. Yersammlung der genannten (JeselUcbaA am lfi. August d. J.

bielt, in weleber es u. a. beifst: .In Betreft* der Mafse fur Langeu
und Qeniabtc ist es zu bedauern, dab unser ljind di

welche gegea Ende des vorigen Jabrliunderts von Frankreich"i
ging, noch fern stehL Da das Metermafs jedoch bei wissensdiaft-
livlien Arbeitcn in England bereits fast allgemein eingefubrt ist. und
der Gcbraucb deaselben schon gesetzlicb zuliissig ist, so diirfeu wir
hoffen, ibifs seine allgemeine Anwendung fiir llandelazwecke bald
als natiilrliche Folge eintrcten wird. Die praktischen \ortbeile eloer
solchen Mafsregel wurden, wie ich Uberzeugt bin, fur deu Handel
unserea Landes atdir erlieblich sein, dean englbdie Waaren, wie
Maschinentbeile oder Walzmetalle in gangbaren Sorteri sind jetzt
der Abmessungen wegen vom festlandiscben Markte fast yer-
ilriingt. Das HaupUiindernifs der Annabme des Metermafses besti>bt

in dem sonderbaren Widerspruch, dafs, obgleich scan Gcbraucb im
Handel gractzlidi zulassig ist, und obgleich eine Copio des Normal-
meters im Eichungsamt der Handelskammer vorhanden ist, es docb
unmiiglich 1st, sicb biervon geeichte Copieen zu veradiaffen, wabrend
andererseits die Verwendung nicht geekliter Copieen strafbar ist.

Solltc es nicbt zu wunschen sein, dafs ib'o ^British Assodatiou H sidi
beiniiht«, im Lande die KinfUhrung des Mctcrmafsea und des Kilo-

gramins zu fiirdern und dafs aie als ersten Sdiritt hicrzu eine des-
fallsige Vorstellung an die Regierung richtete?"

Theat«rbrlnde. In der jetzt zu I/ondon gezogenen Ortschaft
brannte am 6. September gegen 1 l

r
lir nncbts, eine Statute

Sdilufs der Vorstellung, das Philharmnnic -Theater ab.
Naeh 2 Stunden bereiu war der Znscbauerrauro, die Biihnc un<l ein
grofser Theil des Daclies zerstort, wabrend die Requisites und
Ankleideruurae, welche, gesondert vom BQhnen- und Zuschauerraume,
erbaut sind, nicht wesentlich beschildlgt wurden. Das zerstiirte

Theater wur im Jabre I860 als Musikhalle erbaut und vor kurzem
durchgreifenderen rmbauten unterzogen worden. Die Crsaclie des
Brandes ist bis jetzt noch nicbt festgestellt.

Vtrlai tii» Kru»l * Kara. I
i i v.: H<rm. linert.
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Amtliche Mittheilungen.
Personal-Nachrichten.

Preufsen.
Des Kfinigs Majestat habcn Allcrgniidigut gorubt, dem Kreis-

Hauinspeetor Koesener in Neifsc «lcn Charakter aU Uuurat.li und
dem Kreis-llauinspector Berghauer in IJognitz den Rothen Adler-

t.*rden 4. Klasse zu vcrlcihen.

Die Wabrnelunung der (iesehafte dea Directors bei dem Uc-

trielxamt ( ! t re»hu - Soromerfcld) in Ureslau ist dem Haurath Schulze,
.itiindigen Hulfsarbeitcr bei dcin Uetricbsamt (Berlin -Sommerfeld) in

Berlin: bei dem Uetricbsamt in Frankfurt u. M. <lcra Eisenbahn - Bau-

und lietriebsiuspeetor I'orsch, -ttandiKeti Htilfsarbeiter liei dem H<-

tricbsamt in Trier, vom 1. October d. J. ab cotnniissarisch ubertragen.

Der Kreis-BiiuinBpcctnr Eckhardt'in Montjoie ist in gleicher

Eigenschaft nach Schubin venotzt vrorden. [t'eber die \Vieder-

b<-wtanng iter Baubeamten-Stelle in Montjoie ist (MMitl andcrvreitig

verfOgt.

1. October: Die Eisenbahn- Baii-und

Trier"

iMrielwinspectoren Westphal 1

Wiegand von Euskirchcn nach

S a c k « e n.

IVr Waagerbau-Awtetciit Aemil Hugo Ringel in

zuui NVawerl iat» - Coudueteu

r

Nichtamtlicher Theil.

Ueber Stndt
(Fort*

Zu dem nachstchenden I'cbcrschlage ist zu beracrken, dab die

erfordcrliche Fliiche. von ncu zu ervrcrbendem (irond und Boden
zwar berechnet 1st, dab dafur abi-r Knsten nicbt in Ansata gebraebt
wnrden sind, weil es aufser Zweifel scheint, tint* die Kisenhaluiver-

waltung bei ilen iufolgc der Vcrschmelzung der Anlagen der Potsdamer,
Dresdener und AnliallUihen Eiscnbahn moglichen Vereinfachungen

in der I<age *ein wiirde, die gleiche CiroTse an Tcrramflachc vrrfiig-

bar zu wachen. wie die nach dem rebersehlage. neu zu rrwerhende,

M dafs also auf etne Hegleichung der (iniriderwerbskosten durcli

Austausch Ton ci*cnbabn - fiseshschem Terrain gcrechnet werden
konntc. —. Fiir da* laufrn<lc Meter cisemer I'nterfubrung ist dcr-

sellx- EinheiUpreia getiommvn , wic far das laufemle Meter Eisen-

iluct.

Es werden crfordort:

1. Hardenbeiy*trarae bis Wittenbergplatz

:

970 .30 = 29 100 qm
970 m Steinviaducf,

130 ra eiserne ("nterftlbrunp

2. Wittenbergplatz bin Ende des Viaduet. s am Dennewitaplatz

:

800 - 11 + loo . an = bgoo <|m
~

Erwert) einea WohnhaotML,
1900 m Eisenviaduct;

3. Sudbahnhof:
700 m Steinriaduct;

4. MixkrrristraNe bi, Hahnhof
•iW> in EUenviaduct;

5. Ualtnhof IlaAenhaide:

300 . GO = 18iN¥i qm (irunilerwerb,

300 m Steinviaduct;

G. Ualinhof Kaxenliaide bis itabnhof Lausitzer Platz:

1000 . 16 = IGOtlOqm GruDflcrwerb,
940 m Steinriaduct;

7. Ralinbcif Luu»itzcr IMatz:

131t . 35 = 4650 qm
300 m Steinviaduct:

H. Itabnhof I^ausitur Plata bin Sprecbriickc:

125. 1G S 2000 qm

etzung.)

G50 m Steinvtaduct,

220 in Eisimviaduet urnl Untcrfuhning;
9. Spreebniieke:

lirucke init zwei Ueffnuogen Ton 50 in

;

10. Sprecbriicke bis MuhlenstraTse:

60 . IG = 960 qm tirunderwerb,

GO in Steinviailuct;

11. Muhlenstrafsc bLi Srlileaiticlicr Bnlinhof:

5tXl m Dammschuttung,
100 m Eiscnviaduct.

Im ganzen also ergeben sich:

Grunderwerb 79 210 qm
DamnuchuMung 500 m
Steinriaduct 3920 ,

Eisenviaduct und llnterfiihning 4450 .

Sieht man vom (Irunderwcrbe al>, wclcber durch Austausch von
elienbalm-tisealiscltem Terrain beatrittejj wird, und rechnet man
fiir das

lauf. Meter Dammschuttung 300 JC

, a Stciuviaduct 1100 „

„ Einenviaduct 2500 .

ho durfte der folgende K osten uberscJilag »U annitbcnid zutreffcud

anzusoben sein:

Erwerb von Gebauden KB 000 jH
Diunmscbuttung 160 000 .

Steinviaduct 4312000 ,

Eisenviaduct 11125000 .

Uberbau . . . .
'. 2000 000

*

Sudbalmhof 2000 000 ,

Halinlmf Hiwcnhaide 1O0O00O,
Halinhuf Uu*itier l'latz 1000 000 ,

Bauleitung und ln»gnmein. 1C0O0O0 .

' im ganzen . 24 050 000 jH.

Ilierzu ist zu bemerken, dafs, falls man — was immerbin noch
in Frage kouimen kann — den Viaduct mit Aiuinahine der L'nter-

und derStellrn, wo freic Pliitzc gekrcuzt werden, durch-
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wi'S in Stein aiufiihrtr, an

irs|Mirt wiirdcit.

Ill ; I,- 4

I'm den Typus ti (No. 2» Scib* 251) fiir die auswartigen <icl

Anwcn.lung zu brin^rn, wShrend die auf der Aufsenscite.

GaMac
ndung zu bringen, wShrend die auf der Aufsenscite. des

inneren Hinges liegeiiden I.ocalgeleis* sich nach Typus 17 (So. an

Seite 2n>l) niiliiei). mid gleiclizeitig nnch cine Sufsere Ringlmhu vor-

handen 1st, d. h. also zur Durehfuhriing des Typu* 19, ist die I'.-ber

leltiing aller auswartigen Babnlinieti nach ein fin I'nnkte. — Punkt 1

Fiji. l'J — und die llcrstellung einer Verbindung mit den niiswiirtigeti

lieleisen ilea inneren Riuges untcr Kreuzung der LooUgelcUc den

letztemi bei a aufser Niveau erforderlieh. In beiden Bczichungen.

nttuilich auf die I'eberleitung der Linicii, wie die KrtnOglicbung der

Kreuzung. scheint die Gegcnd um die Lehrter ISahnlmfsaiiUigeii die

giinstigstc. Da dio bwteheode Berliner Stadt-Kisenbahn rand G

uber den Strafscn, die Sehlenenobcrkante der in jener (i.gend ein-

niunilenilen Ilahtieii aber durehweg tiefer lit-(it, so werden die Kin-

iiiiimhiugsgel.-Ue unter den l.ocalgeleisen den inrieren Hinges durch-

xiifuliien sein. Die fur die Kreuzung gecignetste Stelle diirfte si.'h

da finden, wo die hestchetid.- Herliner Stadt' Kisetibahn die tieieise

der Lehrter Balm (dicht hinter der Personeiihulle der letzteren) iibcr-

schrcitet. Wenn nun die auswartig. u Fersouenzllge uber die Lehrter

BOtageletoe geleitct werden, ao Jafet »ich rait proMcr L.-i.htigkcit

von der angegebem-n Kreuzuiigsst.-llc aus eine Verbindung mit den

auawartigen GH.-isen des imieren Hinges bczw. der biwtehcudeti

Berliner Stadt Kiscnbahn — vor dem I'.-hcrgange ilber .lie Spree b. i

llnltcstcllc „Bellevuc* (15) gewiunen, wenn man eine Kampe von i* D
. t «i

von der rel«'rfuhrung der Strafse Alt-Moabit Uber die Lehrter

(iUtergeleise an. wo diese die Ordinate S, O. ^ 35.03 haben. bis ziir

Ordinate der Stadtbahn S. O. = 41.2(1 anient — siebe .lie Linie ab
des Situationsplanrs. — F.s ist jedoeh nuch nach der anderen Seite

eine Verbindung erforderlieh, Welehe nielit ganz so eitifach, al.er

iiumerbin uoeli ohne gmfse Ss-hwierigkeiten und Kosten herzustetlcn

1st Slit Kadien von 250 m und finer Stcipint; von etvru 10" , lalid

sich die lb.be der Sehienenoberkante auf der I'nterfiihninc der
Strafoe .Am I titerbaum" erstei({en (sielie die J.inie or im Situations-

plan). Da* Wilbelmufer inufs .hum freili.b fiir den dwAgdMOdeO
Slnifsetiverkebr jje*ehl<vssen werden. doeli ist dieser einestbeils ni. bt

«rof», andereutbeiln wird Bieh ein Krsatz w.?*tlicb von dor lehrter

1'ersonenluillc Vpobl isfliaffen laws, Der Verkehr auf tied J,ade-

strafsen am llumbtildthafen \<ird jedoeh, pbciuut wie die ISenutzuni;

der Lebrter 1'ersonetihalle, in keluer Went* RvMhtL
Wto baben um jetzt der Krage zuzuweuden: wie aim! die au»-

warti«en Zu^e nnch der EinmundutigKstelle in dio inner.' Stadt, .1. h.

naeb dem dermaligen Lebrter Auf*cnbalinb«fe ubentufubren? Ilier-

zu .lietit, M.weit erfnnlerlieb, das iiufserw (b-leisepiuir der iiufsereti

Kin^Iiabri. Diese (ieleiae .sind mit den auxwarti};en (ieleisen ties

Sanervn Hinges so in VerbindunR zu setzen, dafs sowobl die luteal-

peleise des inneren Hinges, wie die des iiufseren Hinges untersebritten

wenlen. Wie dies bei dem inneren Hinge gescbiebt, wur.le bcrciU

vorbin crlautert. llri dem iiufwren Hinge imifs, wie bei dem Dreiei-k-

Imbnbofe No. 2 auf deiu Situationsplune zu erxdien, die iiufsere

Ringbalin dureb jede der beiden erforilcrlieben Anseblufsenrveu

cininal nntersebritten und .lurch die reebtseeitige derselbeu der

Spanda«.-r SchiffabrtM'nnal einmal ubensebriMeo werden. Diese ganze
Anbige wird da. lurch ersrhwert, daf^ die railial.n Loenlgelei.se ma.
welobe von den l.ocalgeleisen des inneren Ring.-?. mitz«H Anx'blufs-

curven am liumboldthafen abgezweigt sind, wiederutu mit zwei An-
schlufscurven an die l.oealgeleise der iiufseren Hingbahn anscbliefsen

mussen.
Aus dicsen Heslitigungen ergibt xich die Anlage eine* Nord-

babiihofes ;i]s zweistiu-kiger DreiwkslMibnbof. In deiiw-lben liegen

die Loealgeleise und <las durebgehen.le auswlirtige (ielei.sepaar der

aufseren Hingbahn oben, die nach der Stadt hineinfulirenden aus-

Ueleise unteu. Diese Anonlnung liifst sieh verwirklichen,

die Feiinstrafsc, webbe jetzt iilier die dnrtigen Ueleise

gelfdirt ist, unter denselben wegfuhrt- Win tief dann die Kenn-

strafse an tiefnter Stelle — I'literfubrung unter den auswSrtigKii <5e-

Ifisen — zu Uegen kommt, frgibt sieh wie folgt. Die Horizontal.!

de* llnhidiofs Wedding liegt auf I Inlinate 43,t>H, nuf welehe nucli die

(ieleUe des oImtch Stockwerks von Rahnbof 2 zu legen sind; dann
komien die CeleLse des uuteren Stoekwerk, auf «,(1H - M» = ;i«.rm

und die Kahrdammkrone der Kennstrafse auf 38.Hfl - fcM m 32iHl

liegeu, wius im llinl.liek nuf die llo<hwaRserverhSltnis»e im Herlin-

Spaudauer Scbift'abrtMjinalc nocb zulassig erselwint : aurh die I'eber-

filhrung der rei-htateitigen AiiselilurM-iirveti der aiisv.iirtig.-ii (i.-leise

iitx-r dies.-n Canal wird souaeb moglicb sein.

Die LVW-rleitunp der verschiedenen nach llerlin gerichteteu llabn-

Hingbabn i»tliuien in das Sulscre

fol|feiider Wcise sclioii vorbandeu, tli.-il.s neu be rzust.-Uen. Die

Lehrter und Hamburger Halm U<lnt-f.-o eine* Ansibbisses nirbt

W«ittr, da ilieiwlben jetzt lx>reits <len gewdusehten \ erlauf nelmieii

;

ebenso sind fiir die Berlin -Wetzlarer lluhn die erforderlieben All-

s.bbisse bei Halensee vorhanden. Die Berliner Nordbahn und die

Stettiner Hahn schliefsen bei Bnbnbof (iesundbrunucn, die Ostbahn
und die Ki«<lcr»ehle»isch-Marki»ehe in der Niihc von Friedrit'lw-

l.erg. die (iorlitzer Balm bei Habnbnf Treptow an. Von N'euaus-

fUlirungen werden bier nur einige wenige Ansehlufseurven erf.ir.ler-

lich, woraus kem crlieblicher Aufwand von Kosten ervvibbst.

Die ICiiitulining der Anhalti*ehen. Dresdener und l'ots. lamer Balin

ist dureb die niit Ansebliissen etwa 11 Kilometer lange neue Kisen-

babnlbic/to — deren siidliebe Kudigung im Siluatiniisplane jmloch

ni.bt mebr Mclilbnr ist - li.-ige.st.llt g.sla.bt, wdclie gleiebzcil.g

liir den Vorortverkehr von grofsem Nutzeu sein durfte, und deren

Kosten si.b nirbt bocb belaufen k. •linen. Dils liufsere (ieleisepaar

tier Hufseren Berliner Hingbahn wiirile somit in seineni gnnzen ni.rd-

lieben Tbeile von Babnhi.f 24 iiber Babnhof 1H bis Balinbof 2M dureh
answiirtige Zuge in Ansprueh genommen werden.

Wie gr..fs i>l mi ii die V.-rlaugeruiig der Kabrst reeken,
wclche »Ub dureb die lieabsi.btigle Neuordnung ilea Betriebes fur

die nuswiirtigen ZOge ergibt? Die Lehrter, Hamburger, Nonlbabii-

iiii.l Stettiner Ztige erfabren durehweg keine Verliingerung ilu-er

Kabrstrecke. Die Berlin -Wetzlarer Ziige haben, um den Bahnbof
Krie.lrifbstn.rs.- zu crreirhen. ein,- Mebrliinge im Vergleiebe zum
dirccten I'ebergange auf die Berliner West-Ostbabn von J Kilometorn

zu durelifnhren. wozu .birijisilinittli.il 3 Minuten erfordert werden.

Arbnlieli verbalt es sich mit der 1'otsdamcr, Dres.lener und
I terl in - Anhaltisfben Balm. Die Ziige der Ostbahn und der Saeder-

s< ldesiseh-Markiselien Babn brnuehen, um den Babnhof Kriedrich-

strafse nuf dem neu.'ii W.-ge zu emurhen, 10 Kilometer Weglange oiler

10 Minuten Kabrzeil mebr, ab* erforderlieh ist, um auf dem seitheri-

gen W.-ge den ilstbnhubof oder Scldesisflieu Babuliof zn erreiehen.

Die Ziige der Beriin-tiorlitzer Bahn braueheu auf dem ueuen Wege
bis zum Babnhof rriedriehstrafse 13 Kilometer Weglange bezw. 13 Mi-

nuten Fabrzeit mebr. als auf dem seitberigen Wege nach dem Gor-

litzer Biihnhofe.

Diese Zeitverluste, welehe nnr In den drei lctztgetiannten 1'iUlen

etwns gri.fser sind, erscheinen fur den auswirtigeu Verkehr um so

weniger von Belang, als die \ orortzilge, welchen ja bauptsaeblieh

die Verbinduug mit den nalier gelepenen < Irten zuflillt, und welehe

das Anhalten der nuswiirtigen Ziige auf den kleinen \ orstationen

entbebrheh macben. iilier andere, die ilireetesten Wege, gefilhrt

werden soJlen, und als gerade in den ungUnstigsten Fiillen zum Knt-

gvit dafijr die wiebtigsten Tbeile Berlins zuerst emeiebt werden.

Krwiigt man gegenul.er diesen Zeitverlusten diejenigen Aufenthalte,

welehe durch das bei der Anwendung von Tbeilzugen (siebe unter

No. 1. Seite 334) in Vorschlag gebrnebte I'msteigen auf den Vor-

stationen entsteben wiinlen. so wird man auf erstere kein ftewicht

mebr legen ki'mnen. S.-liliefslieh mufs noeb ilarauf bingewiesen

werden, wie werlhvoll es fiir den nurdliehen Theil Berlins sein

wiirile, wenu der auf dem Situations|ilan mit 2 bezejebnete Drejecks-

balmbof — Nordbahnhof — von Zugen jeder Linie beruhrt. also zum
.auswartigen Vnllbalmbofa" wiirile,

Nach dem Vorstcheuilen Iwdiirfen die Vi.rortziigc einer be-

indlung. Ziinii.hst ist voraus zu sehieken. dafs es ImH

d.-r Dirhtigkeit des den I.oeaIgeIeisen zufallenden stadtiscben Loeal-

verkebrs nieht luoglich erscheint, die cigentlichcn Vorortzuge auf die

Loesilgeleise zu ubi-ruetimen, dieselben miisjicn sotnit iiber die aus-

wiirtigen (.eleise des inneren Ringes gefiibrt. werden. I'm die Vor-

ortziige auf ui.iglirbst direetem Wege von den auswUrtigen Bahn-
linien auf die itiuere Hingbahn Uberzufiibren, sind nocb weitere Ver-

binilnngen mit letzterer aufser der bereita in Aussieht genommenen
und vorhin niiher beselirielsejien am Lehrter I'ersonen - Babnbofe
in Krwiigung zu zielien. Man kann bei Berlin drei (imp|M-n von Bah-
nen uritersi heiden: 1. eine Nordgruppe, best, hend aus der Uhrter,

Hamburger, N'ord- und Stettiner Bahn: 2. eine Su.lgruppe, Iki-

stehend aus der Wetzlarer, I'otsdamer, Dresdener und Anbaltiscben

Habn: 3. eine listgruppc, bestehend aus der IM; Niedersehbssiseh-

Miirkischen und (iorlitzer Hahn. F.s sebeint binreiehend, weun fiir

jede dieser drei (inippen eine dirifte Verbuidung mit den auswUr-

tigen (ieleisen der inneren Hingbahn bergestellt winl. Kilr die Bahn.-n

der Norilgnifipe ist diese Verbindung bereits angegeben. Fiir die

Babnen der Sii.lgnippe. dcnni Vnrortziige wir una sehon aufserhalb

der iiufseren Hingbahn nuf die Linie der Potsdamer Bahn iiber-

gefubH denken, diirfte i-s zwe.kmllfsig sein. wie in dem Situations-

plane ange.leutet. sowohl eine directe X'erbindung durch .lie Scbleife

r* mit den auswartigen (ieleisen des inneren Hinges im Sudbahn-
hofe, als auib eine directe Verbindung rue mit dem Potsdamer
Babnbofe herzustellen, so dafs man im Stande ist, entweder unter
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auswartigcii <icleis.c de*. imieren Riiigc* uberzngrhcn , odcr dies

erst nach Berilhning dcs Putsdamer Bahuhofes und Rilckfahrt uber r

zu tbun. Iu beiden Fallen steigen die Verbindungslinicn uber ilic

Uclelse des inncrcn Ringes weg. wobci das Gcfiillc der stcilston vor-

kummctidcn Rampe 8",o<i brtragt, llicriuit i*t also die drukbar
kurzcste Vcrbinilung der Batmen der Sailjtrup|>n mit den answiirtigen

(iijeisrn iln< inurn-n Ringes erreicht. Die entAprechemlc Verbindung
fur die Hahuen der Ostgruppc ist auf dem SiUiationsplanc gleich-

falls angedeutrt : die Vorortiiige dcr Bahnen dcr Ostgruppe gehen

samtlich auf die Linie it iibcr, bei i crfolgt die I'nterschreituiig

der innrrrn Kingliahn, um dm Anmchlufi* im ScJilesischen Babnhof
xu bcwirketi.

Au dicser Stelle dUrften nocb einige Worte uber die bestehenden

sein. Wie vorhin erwiibnt, koinmt die bcistchmdo Pots-
duincr Prrsnnenballc fur den Vorortvcrkebr in Betraeht. Zur
RcwiilUgung ilea den B&htiru der Huilgru|>]ie besonders iu der Rich-

tung Potsdam • Kerlin zufalleiwlen zeitweise aufserordentlich grofnon

Vnrurtverkehrs bleibt diescr so giinstig gelegene Babnhof vum grofo-

ten Wertlie; vom auswiirtigm Ycrkchr mulstc dersrllic jedoch »u»-

gcschlossen werden. Die scliune Persjuncohalle. ile* AnhaltUchen

Buhnhofx wurdc leider fur ELseubahnzweckc durchaus keine, aber

al* Ausstrllungsgrlmude, Markthalle oiler dergleichen vielleicht noeh

eine reclit angeiuessene Verwendung linden.

Es ist zwar unter Anwendung Ton Radicn von 250 m Iciclit mng-
licb, aus der Richtung dcr TorgcnannUm Strafcu; imi-li iler Pntsdamer
sowohl, wie nach der Auliattisehen Pen*onenballe einzubiegen, uud
ex ware aonmii miiglicJi, den Auhaltischen wie den Potsdamer Bahn-
Iwf alx Knpfstation in deu StadtbahnrinR einzuschalten. Diesc Lo-

wing wiirde trotz iler Verliingerung der iuneren Ringliuic um zwei

voile Kilometer ilann erostlich in Betraeht gexogen werdeu konnen,

wenn der eiiduche Tlieil der Stadtbalm fur jetzt und alle Zukuuft

nur zwcigclcisig nuigefiihrt werden sollte, die irebelutande eLner

K»pf«Ution wunlen daun nocli ertrasliehe sein. Da jedoch an die

glelclizcltiKe Buwaltigung ties auswartigen und ile« J.<walv<'rkebr» Mtf

nur z*ei Celeisen unmoglieh geducht wenlen knnn, «o wird dx< in

Rede stehende Vorbuben unaunfiibrliar, denn eine Kojifstatiou fUr

eine vierf;elei«i«e llalui briti^t \'l Kn-tizungeu mit sicli, welcbe bier

in glekber lli.be stattfindeu uiU&teu.

Nat'lidi-ni in deu drei voraufgegangenen Nummern die baupt-

•iai'hUehsUm Ausfuhrungen angegelien vrnrili-n «ind. weltbe im Inter-

e»HO der Lonung der un» vorrliweliendi-n Aufgabe notbweiutig er-

iK'bcineu. eui|.fi<'ldt e* »!<:li jetzt, sieli zu VergegenwUrtigeii, wie sicb

•leinnacli kiinltighui 1. der atuwartige, •>. iler \ orort-, 3. der liinuen-

\ erkelir der Peisonenzugc gestalteu wird uud wie 4. dcr Gfltar-

Verkebr von Kerlin daoebeo bestebvn kann.

I. Knnltbj« (tmttaltnnr dw H'l-iv.irtk-ni Verkebr*.

Hicr sind zu unterscbeideu : a) die in lierlin ihren Anfang

nebmeudeti und dort endigenden, bl die diircbgehenden auswiirtigen

Ziige.

a) Die in lierlin acfangenden und dort endigenden ZUge.

Die in Berlin ibreu Anfang nebmenden aunwairtigen ZUge laufen

vom Italinbid !i (Zoologiscber liartcn) aus und erreichen uber 8, 7, 6,

5. 4 und 3 ilea I tubulin! 2 (Nonlbaluil>of), von wo iler I'ebergang auf

cine der 11 auswjirtigen Linien erfolgt. Di<' uber Moabit iiuslaufen-

ilen Zuge (dcr Hamburger, Lebrtcr, \\ etzlarer, PolwUimcr, Drexilener

uinl Anhalti«chcn Balm) beriibren uoch deu Babnhof 1 (Westeinl;,

b*i den uber Wedding auslaufeudeu i.it dies niebt der Fall. Fur

.lie I'abrt vom Babubuf 9 bis llalinbof 2 crgibt sich bei eiuem Auf-

eutbalte

. Babnhof Baacnhaidc .

, , GurllUer Plate
,

. Si-hUwttcheu lialiubofe .

Alexauder|ilatz

Frieilriebstrafse

- I

.

. 3

» a
3

al*o ziisammen von If) Minuten

und bei dcr fiir eine 17 kin lunge Streeke (wenn die Fiibrgesehw-inilig-

keit 4<> km in dcrStundc = kin in der Minute sein soil) niitbigen

Fuhrzeil. v.ui 17- niii-l 'i"> die im bisannpruchte

/..-it zu If. + SS = 4i> Minuten. Die angegebenen Aufenthalte dUrften

geiiiigen, wenn man beilenkt. dafs iu dic«e ZUge nur eingentiegen

und Reisegepiiek nur eingeladen werden soil, — jedenfali* ilurftc

iii. (iesunitsiiiume vm 15 Minutei sreicben, welrlie narb deiu sicb

le raUBstellemlen Bedurfriimu- eventucll anderweit zu vertbeilen ware.

Dcr der Alifabrt vom Nordbabulmfe voraufgehende Zeitaufwaud

von 4u Minuten ist keineswvgs von naebtlieiliger firofse: denn die

Fahrgfote, wclehe an*wartige Zuge bemitzen. baben in dcr Kegel

eine Kisenliabnfahrt von mebr als einer Slunde vor «ieh, da die \'er-

biodung mit den Vororten ira weiM'nuicben nuf die Vornrtzuge illwr-

xichtigt. komint Ba aber in den uieinten Fallen

er eine Vierlel- bi* eine Mb« Stunde friiher abfabrt, und um so
wenlger, wenu fiir ibn daraun ein Vortbeil oiler rinc AnDchmliehkeit
erwacli-st. Solltc ein Fabrgast, welcber in der Nabe dm Ilabnhofes 9
wobnt, es vorzieben, mit eincm l.ocalringzuge ulier 15 uaeb dem Nord-
bahnbofo zu fahren, um erst da in dm aunwiirtigen Zug eitizuKtj'ignn.

so wunle er fiir die Fabrt auf diewr Strecke 9 Minuten gebrauehea,
fiir Warten auf dem Nnnlbahnhofe aber der Stiberheit wcgen mln-
deateus li Minuten zu reebnen haben, so dab er bocbstenn eine Zeit-

erspamifs von 40 — (9 + 6) — •£> Minuten erreichen konutc. Fabrt
man dagegon von Anfang an mit dctn auaw-artigen Zuge, m> bat man
den Vorthcil, niebt iimsleigen zu MSMM und in dcr Wabl eine*

bcspiemen Plutznt, da im Babnbofe *l der Zug nocb gunzlich un-

besetzt vorfiibrt, freie Auswabl zu baben — Vortlieile, welcbe b«-

kanntermafseu sehr gesohatzt sind. Also auch iter niebt wcit
fahrvude und mit liepiick nicbt Ijclastct^ Fabrgust wird, xunuil

wenn ein I'nlcrschicd itn Pri*is<! sieb nicbt ergibt, diesen Weg vor-

zieben. Der Reisende tnitfiep&fk aber winl sich ohnc Zweifel dem
Ictzteren zuweuden. Im Ubrigen stebt es jedermiuin frci, sich den-
jenigen von den auswartigen Bahnbofen zur Abreise zu wiihlen. wel-
cher ihm jo nach seinen besonderen WUnschen der gUnstlgsti' wheint.
!ioviel darf jedoch wobl bchauptct wenlen, dafs fast jedein durcb
cine der geboti'iicn Miiglicbkeiten gut gnlient wird.

Die in Berlin endigenden auswiirtigen Ziige legen den vorbe-
sebrielienen Weg iu der gleiclien ZeiL, aber in der entgegengesetzten
Richtung zurilck. Fur diesc gilt mit den entsprecheinlen .Vbande-
rungen dnssclbc, wie fiir jcuc, insl>e»ondere kunnen die Aufeiitbalte

auf deu Bahiihofcu des inncrcn Binges cbenso kurz sein, da in

dieseiti Falle nur ausgestiegen uud nur (iepiick iiusgebulen wird.

Kin Vortbeil, welcber sicb mit die*en kiirxeu Aufenthaltcn ver-

knUpft, ist der, dafs die Zugentferuungen enUprechend verkilrzt und
mMifhrt viele Zuge berordcrt werden kiinnen. Viellcicbt wird r*

audi initglich, zwei Ziige, welcbe auf zwei verschiedene aiiswilrtlge

I Jtiicn illicrgebcn sullen, vcreinigt iiher den inncrcn Ring zu fubren,

so dafs die Treiiniing erst im Xonlliahnhofe crfolgt: bei gleiclizeitig

von Berlin abfabrendeu Zugen wurdeu so in der Zeit. welcbe ein
Zug allein gcbraucht. zwei Zuge zuglcich bcfiirdcrt. Dies kaun bei

Sehncllzugcn , welcbe nur wenige Wtigcn fiihren, wohl nioglich und
vortbeilbull sein. Iu gleiclier Wei«<; kouute bei den in Berlin endigen-

den Ziigen tune Wreinfacbung eintreten.

b) Die durcbgebenden auswartigen Zuge.

Will man diesc Zuge uber den ganzen King fiihren, vom Nurd-
babnbofe (2) ausgclicnd und iil>cr X 4. 5, 6. 7, BL 9 wieder zu diesem
zuriickkclircnd — wie in deu allgenicinen Erortcrungcn unter No. 1

des I. Thrill* zu Typus « liezw. 8 als ganz be-«oudrrs wunschens-
wertb empfobliai ist — , so wurdeu vom Augeublicke der Ankunll
iles von autsen umlaufeni len Zuges im Norlbabnbofe bis zur end-

lichen Weiterfnbrt

fiir die Fabrt auf dem Ringc U' g - 33 Minuten

fiir den Aufentlialt im
Nonlluibiihof 3 ,

Babnhof Friedricbstrafse 5 .

, Alexanderplatz 5 ,

Schlesisclien Babnhof 4 .

Balmbof GSdttM Plate 2
... 1 *

... 5 .

' «

"

im ganzen G3 Minuten

oder abgerundrt eine Stunde verstreichen. Die Aufenthalte auf den
Bahnbofen mUssen hier wcsentlich grofser ueme»»rn werden, da in

dicscm Falle Reiscudc aus- und cinsteigrn und to-pick aus- und
rinzuladen ist. Die grnfse Ausdebnuiig di* inneri'it Ringes macht
bier also den Aufentlialt, weletn-m aiisnurtige Ziige beim Durchgangr
durcb Berlin unterworfen sein wurdeu. zu euiem zicmlicb bctracht-

licben. W'emi derselbe auch fiir grofsere durchgeheridc Rriscstri^'krn

und im Verglcicho mit den seit|u-r bestrbrnden Verbalttiissen, wo
man mit Dnmcbke vnn einrm Babnbofe zuin undern fahren, nein 0»
pack selbst iiberfuhrrn uud wieder vnn neuem aufgeben lassen mufste.

wenig von Belang zu sein scheint. so dilrfte deivelbc doch bei

kleineren durchgehenden Strcckcn viclfacb und zum Tlieil Ix^

recbtigten An«tofs ciTegrn.

L'ntcr dicsen I'mstiindril und Iwi der Ausdehnung der einmal

gewiibllcn iiinerrn Ringbalm. deren Fnrm, bedingt dureh die nrt-

llrhvn Verbaltuisse. eine Veranderung im
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Ahkurzung kaum zuliifst, M M WOM riillilirh, von dcr Durch-
fuhrung durchgehender Ztgti tlurxrli Berlin BberiWHip< ganz nl>-

zusclii'ii. K* wiir.le also fur Berlin nur ankomitiende und abgehende,

kciiic durdigchenden Ziigo geben. Dagcgcn wurde man fur die

durciigebemlen Koutcn .loch durehpehen.le Warea babea. wddie
Berlin im Nordbahuhofc beriihren, oboe jedoch weitcr in die SUult

hinein zu liiufen. Die Euhrpliuie fiir die Sehnellzilge und einige

Personcnzlige. muf.steii also so gestaltet werden, dab Ankunft uud
Abfahrt von moglichst viden dieser Ziige nahczu auf densdben Zcit-

punkt trifft, no dafs die Zusammensctximg maniiigfadicr .lurch-

gchendcr Koutcn .lurch Wagcnubcrgang luoglich wird.

Ein Bvispirl diirfle den Gang des Betriehos am beaten erliiutrrn.

Es niiigeu vonnittags Zeit von 7*-"' bU Hi folgende Schnell-

K
Von auswiirts cin Zug

t. um .«". von Eydlkuhnrn mil durchgehendeu Wagen:
n) Ev.ltkuhuen— K.iln,

b) Kouigsberg — Meti;

a. um (*•*' von Hamburg ruit durchgehenden Wagon:
a) Hamburg— Merlin — Breslau — Wicn,
b) Hamburg - Ik'rlin — Miinchcu Ala;

3. um 71' von SU-ttiu mit durchgdieiideu Wagen:
aj Stettin — Berlin — Frankfurt a. M. — Basel,

b) Stettin — Berlin — Kuln.

e)

Von Berlin ausgebend 4 Ziige:

A. um 7" naeh Muiirlirii - Ala,

B. um 7-'>' liacli Breslau — Wieo
('. um Ht nacli Frankfurt a. M. i

I), um 81 nacli Koln.

Die Zugc A und 11 wnrcn vorbof auf ilor Stadtbahn zu eitiem

Zugc vercinigt, cltcnso 'lie Ziige (' uml I). Jester dieser vi.-r Ziige

ma|? bei dcr Abfalirt vom Bahtihnfe Zoologischer Garten, welehe fiir

A und B um 7«. fur V und I) um ~» erfolgt, etwa 6
"

einen Post- und einen Gcpiickwagcn enthalton.

Die Abfahrt Tom Nonlbabnbofe erfolgt

fur A um 7:,7 mil den durdigdiendcn Wagen 2b und 3c
. B . 7" . . , „ Sa

a C a 9* a » .lb
„ D „ 84 „ . . . la

Die Abfabrt torn Nordbalinbofe

fur 1 um 7«,

, S . 7«,
3 . 7*,

Metz.

3b

.tie Ankunft auf Bahnbof Garten

1

. a , >»,

.3,8*.
Die Ziige 1 und 2 werden auf der Stadtbahn zu einem Zugc vereinlgt.

Nacli dem Vondchendcn hntten allc in Berlin anfangenden, wie
die doit endigenden Ziige einen Aiifrnthalt von 3 Minuten im Nord-
habiihofc; alle durehgehenden Wagen wurden writer befordert und
es hatten

la und lb . . 19 Minuten
2a H 2b . , 12 B

3a . 8b . . 13

3c « ,

Aufenthalt in Berlin- Nordbahnhof.

Der .lurch eine Wcltstadt vrie Berlin ohnc die Absi.ht eincs
langercn, zum iiiiiiil.-Mt.n mchrstundigen Aufenthalt.-!. durdi-
gehende Pej»onenverkebr bleibt uhUt alien I'mManden cin «ehr he-

»chrilnkter und kommt fast nur fiir .lie S<,'hncllzuge in Betmcbt.
EUr die§en \ crkehr geniigt ilie I'eherRabe eintvlner oiler mebrerer
Wagcn vollkommen, und e» iist durch die nali.-r bes.-lirieU'nc Be-
tri.-lwweiw rim- befriedigemle Au«nutzung .lea Betri.-b»iiuil.-rial»

und der Zugkraft gesicherL Wichxt di« Bwtzung soldier .lurch-

gehen.len \'crbindungen in bedeutendem Mafj«.% so vyenlen okono-
mUch vortticilhatU. Anordnungen sicb um so elier treffen lasAen.

Audi wenn in cinzdnen Eailen fur die Durch reUf-oden ein

l/msteigen in Betradit kniniiicn anlllf, wiirdn durdi den von
Zugen berUbrt«'n Nordbahnhof die beHtmogtl.-he (ielegenheit geboten.

Endlidi w.r.len bei <ler angegelwnen Betriebsweise die i

(icIciKp der inm-ren Kiiigbahn *dir gering behwtet.

Iliennit war.- die Art uml Weiw de* lUriebca
Zuge. *o weit hier .-rtord.-rli. il. darg.-l.-gt. Wir »in.l <l«-r ent«chie<le-

nen ^Vnsicht, dafs die durdi die Einliibruiig idler au.4wiirtig.-ii Ztigl

ubcr einen Einmundungsbahnhr.f erniogli.-lite BerUhrung aller au-.-

wiirtigen Buhnli<>fe in einer je fur ;dl>- unkoinmen.lvn und je fur alle

nbgeli'-nd.-ri Ziige gl.-irlien Rrihenfolgv fur .lie Einfarhheit des Be-
triebes, fiir das \ erstamlnifj. d.-.s I'ublirum*. uml die Miiglicbkcit

der ho.-ben dargelegten Befonlermigsweise .liirdi Wag.-n fur durdi-

gehende Kouten von in gTofsem Wi rthe ist d:Js die mit der l eber-

leitung mebrerer Biihnlinien nacli dem EinmunduugNbahnhofe ver-

kniipftrn Umwege Ih-xw. Z.-it v erlust o dagegen nicht in's (iewicht

fallen. Dies.- I'uiwegu ers.-liein.-ii nur ids die Folge finer kleinen

Comw-tur iler geographiseben I.age der llanptsladt, welrlin diej>c in

ilireru Interesse vorzundunun wohl berechtigt ist. und welch.-, wenn
lie einmal feststeht, ein weiteres lledenkeu uicht erregt. KUr die

stadtisdien Local- und fiir die VorortzUge, bei welchen die ent-

st.-bi-n.lcn Zeitverlustc von einig.-ni lk-lange sein konnteu, werden,
wie bereita oben g.-sagt, die kiirz.-sten Wegc eingesdilagen.

Wenn man si. li jed.i.h mit il.-in Uedankeu, die. beregten I'm
wege mit alien auswartigen Zligen zu diirdilaufen, durchaus nicht

befreunden sollte, so bleibt der folgende Ausweg:

Zw.-ite ll.-trit-bswciso.

All.- iliejenigen auswiirtig.-n Ziige (moi-st nur Schndlzuge),
dim ligehen.il- Wngeti i-utlialten, werden, wie oben brachriebea, I

den Bahnbof 2 gefohrt; aUn nur dieseu nus.li falin-nd.-n Zilgen

werden die I'mwege nicht erspart Alle Ubrigen auswartigen Zug.-

nelimen dcnxlben W.-g wie die entsprechenden VorortzUge — siehe

Scito 344. Also die atiswitrtigen Ziige der Babnen der SUdgruppe
laufvn iibi-r den Siidbabnhof, die der Ostgruppe ubtr den Sdilesischen

Ibiliuliof uml die d.-r Nor.lgnippe ubcr deu Nonlbahnbof. Die iiber

deu SUdl>atmhof einlaufemlen Ziige nelimen innerlinlb fb-rlins den
Weg 8, 7, «, 5, 4, 3. 9, die liber dr.ii Sdilesisdicn Balinliof etulaufen-

den den Weg 5, 4, 3. 9. H, 7. ii, die Uber den Nurd bahnbof eiulaiifeti-

den den schon mchrfn. h bes[irochencn 2. 3, 4, f>, 7, 8. 9. Beiiu

Ausfahrrti werden dies.: Wege im uuigekehrb n Siune zuruckgelegt.

Dies,- Art d.-s Betri.-lK-s hat nur die Nad.tl.eile, dafs

1. der Nonlbahnbof an seiner Eigensdmft als aunwartigeT Voll-

bahnhof wesentlkhe EiobuTae erlei.let uml der Balu.5i.-f 1 (W.-stenJ;

nur noch von wenigen Zugen bi'ruhrt wir>l;

2. dafs idle einlaufenden und alle auslaufenden Ziige bei der
Absidit, die wi. htigstcii H.iliiiliofe zuerst zu bcrulircn bezw. zuletzt

zu verlassen, den inneren King ni.-hf. in.-br je in .b-raselben Simie
durchfabren und die Bahuhofe nicht inehr je. in derselben lieibeu-

folge anLaufen, was fur die Einfaebheit uud Verstaudlicbkeit der
Eahri>lane von gmfseru Belang wilre:

3. dafs die Einfachhcit des Betricbcs leidet, wodurdi rtninim
Kosten vernielirt, die I.eistiingsfiiliigkeit dcr
abcr vorauasichtlich venninderf werden.

Dritte Betriebsweiae.
Will man schticfslich aueh iliejenigen Ziige, welehc durchgehende

Wagen cnthalt.-n, die indirerwiihnten l?mwege ni.ht durdihiufen
lassm, so bleibt nur die dritte M.iglichkcit, aufser dem Bahnhofc 2.

welcher MUndungsbalmhnf far die Nonlgruppe bleibt, nnch jetiseits

der aufseren Kingbahn einen Miin.liingsbiihnliof fiir die Bahneu der
Siidgruppe und einen ebensoleh.-n fiir die Bahn.-n der Ostgruppe
einzurichtcn. Siimtliche auswartigen Zuge laufen dann iiber einen
diT Muiidiingsliahnhofe auf dem kurzesten Wegc naeh dem inneren
Hinge Im-zw. v. hi diesem naeli jenem, bnlten aber am betreffniden
Miludungsbabiibofi; an, wo die durdigebi-nden Wagen abgegeben
oder ubemommen weplni. Hie letzt.-ren werden nur auf der
iiufseren Kingbahn von Mundiingsbahnbof zu Miindiiiigsbiihnliof Ije-

wegt. — l>iesc letztc Betriebsweise dUrfte

zuzidien sciu.

(Srhlufs folgt.)

Tromiiiclwehr in dcr Kuddow bei Tarnowke.
Die Zahl der Uweglichen Wdire iat,

sehr grofs und zeigt biichst iiiannigfai.be U
in Krankreidi.

!tsen. Wirk-
lich iH-wiibrt httben sich nur wenige Art.-n. Die sinnrcich
Aulagen von ( lianoinc, Girarrl und anderen zeigten beiiu lletricb so
erhebliche Mangel, dafs sir wesentlich umgpstaltet werden mufsU-n
und nadi manclterlei \"erlM-s.serungsversuchen Uberaus kostsjiielig

und KeliwerfttlUg gewordeu sind. Neuerdings wendet man sich Tiel-

fadi winler den alien .Schutzeuwebreu zu - nur gdangen statt

liiilsvrner Griessilulen oder Eosstamler bei den neuen (

bewegliche, zum l uiklappen eingerichtete walzeisenie Biicke
Ausfuhrung. Das rur ungewohnUch holien Aufstau angd.!gU! J

Ufelwehr der Seinecanalisirung i»t nodi zu kurze Zeit im Betrieb.

als dafs sich ein UrtheiJ uber seine Tli.liligkeit gewinnen liefse.

Eigentliehe Erfolge luiben nur erruiigen: fiir grofwre Anlagen .las

l'oir^-t'schc Nadelwehr, fiir kleinere Anlagen das Desfonuines'schc
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Eine schr lifibscbe Anwendung der letztgcnanntrn Ci nwtrurticius-

art ifl vor kurzern clen Fachkrei*cn durch dip vom \Vas*erb»u-

iii*i|»w|nr Mohr* mittreUieiltc itaulMwehreibung eiiier von ihm solbst

eutwnrfeuen Wchnudage bokaunt^egeben worden. Dem Verfasser

giyitellt, an Stelle eines altcn bolzerueo Miililcn-

die inittlere jahrliche Abflubmruge utrllt »icb auf 15 vbin. Die
KUdduw i.*t nicht schiffbar, wird jr. Inch inr wildcn Kloberei howoIiI,

als zur Tafcblufeerei beuutzt. Jed.

Vcrpuichtung, eiae Flofawhlcuoe in der !

zu untcrhalten. Dm 112 in lietrngende I

I'llt. 1. l^jiKt'Uiclultl ujfii it

wehrcs filr die Erricbtung oiner grohen llolzschlciferei cin Wcbr
anzulegcn. das die reichlich vorbamtcne Wasacrkrnft volUtiindigcr

aumutmi solltc. Die friiher vorhandene hotzernc Flobacbleusc i*t

bierlwi durch fin Trnininelwehr cntetzt worden.

Die Kiiddow enUj.riugt inj hiutej-poinincrachen Seegebiet unweit

der KUildow bi» zu ihrer Mundung in die Netzc dient zt

finer groberen Anzahl Ton Mahl- und SchneidemuhliMi, <lci

kommene Stauwerke jedoch nur eioeo weit geringeren

Wasserkraft zur Ausnutzung bringen, ah sich ohne grobe
keitcn erreiohen liebc.

lm Itctriob

en unvoll-

Tlieil der
Schwierig-

viin Neu-Stettin. Hire Wasscrfuhrung lit

ein grober Tbeil des Niclerscblagsbeckeus

Der Interschicd zwUchen H.W. und N.W. 1

8 und 40 tbm in der

iiruadrlti.

, da I Das alte Holzwcbr bci Tarunwke besab eine Stauhobe
bestebt. | ibe zuniiebst durch eine von Herrn Mohr

[elcgencn Klublaufc in

d«Mmtn auf 2,50

r ? I r

von 1.9 m,

O.fiO m
Die

VI*. 1 QDcrnftioltl durch

len hikchsten Fruhjahrswasscrstanden giBwda itmhmhi Hei
langen vertmithlich etwa 80 cbm in der Sccunde zum Abflub und

• YVehr- Anlagc in der Kiiddow bei Tnrno»rke fWcst-
6r*«fscn ). Erbaut und untgrtbeilt von Was»er-Bauin»iM!c!or Eupen
[ohr. iSj Srilrn mit cingedruckten Kigurcn, 6 Tafcln

Berlin, J. Springer. 1*82. I»rei» '-',40 Mk. Die nl,i-

n<l nach den zu dieoer Publication Origl-

grobe Jonval- Turbine (mit 75 pCt. NutzefTect) nur zur iliilfte uu»-

gebcutcte Wasserkraft belauft sich bei inittlerein Wasserstand auf

375 Pferdekriifte. VorlUuflg werden 3 Uolzschieifappj

duEine Vergruberung der AuLage labt sick leieht durehfiihreii. Urn

die Hegeliusbigkeit des Fubrikhelriebes zu *iclieni, stellte «Jch bald

ein l iubau des Stauwerk* al» nuthig litraiii, den» euie weitere

\"enn«brung der Stauhobe bi<i zu 3,25 m durch Anspannung de»

Oberwaascr* in Aiusicht
|
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u i'ii 1.1 Wehranlage besteht aus 3 Abschnitten. die durch

2 massive Mittclpfeiler, wehho zur Auflagcrung de* Ualkcn einer

3.90 m breiten llolibrucke dlenen, vnn elmiudrr getmint *ind. I)»
jetzige Oberwasser liegt auf der Ordinate 11,25 m, das 1'i.terwasscr

auf 8.75 ni. dor Facbbaum auf 10.00 m. Die beiden, 12.IKI m weitea

Seiteooffnungen Kind mil jl 5 Schutztai'ebi von 2,00 m Uiihc, die sich

gcgen walwA«*rue lines-stander legcn, ttbgescliloswen. In Ruckcicht
auf die Abfuhrung des Elsgangi* bat die rechtsseitigc Oelftiung low,
die linksscitigc feste Griesstander crhalten. 1-etztere nimint uutser

dem Muhlciigcrinne und der Freisehleusc noch einen holzernen
F'i.sclipafs auf. Her auf die obercn F.n.lea der Griesstander und die

Aufxiehvurrichtungeti iibcrtragene Waiwerdruck wird durcb ciscrne

Kastentrager aufgenomiiieti, welchc auf den masaiven Pf.iileni unter-

halb der lirueke ibr Aufbiger linden.

Der mittlere Abschnitt bat eine liehte Weite von 6,20 m zwischea
den 1,60 m starken Mittelpfeilern. Kr ilient als Plofsschlciwe und
bat al< Abschlufs ein Trommelwehr erbaiten. Fig. 1 und 2 getten

in (irundrif* und LangcnschniU ein liild der gesamten Annrdnung,
Fig. 3 gibt einen Querschuitt durcb die mittlere Oeffnung. Der Wehr-
rueken int. uiu an Wasser und an ('utistrucuiiii-shnhe zu *|tarcu, auf

4* 10,20 gelegt wnrtlen. Die Stauklappe ilea Tn.mmelwehr* ist his

zur Mitte der Drebwelle 1.92 in boch, bei einer Stauhuhe von l.HO in

Cibcr dm Kuchbaum. Die Gegenklappo ist 0,23 m langer. Die Ureite

der walxeiscrnen Doppclkbippo mifst 6.20 m. Die Gegcnkbippe l>c~

wegt sieli in einem mil Mnwrretcinen cingefafsten Quadranten, .lessen

Cylinderflitche mit 3 cm *tarkcm CementpuU abgeglattet int. Die-ter

ViertelcyUnder wird .lurch 10 mm starke KUenplatteii, die auf

XKisen liegen, naeh obeu hin nbgeschlnssen. Im linksseitigen l'feiler

liegen die IMriebsmechanismcn. sowie die Zu- und Abfuhrungseaniilc

fur das Hctricbswas.ser. Int reilitsscitigcn l'feiler tit da* gufscUcmc
j

Ableitungsrnhr fiir die Spulung der Kamtncr eingemaucrt. Die ^

Spiiluug erfolgt dureh Oeffnung eine* Dros-selventils, das in dein

niicb dem I'nterwasser gelegenea Knde des Rnhres angebraeht ist.
[

Der hier zum Austritt pclangende Spulstrom fliefet vnrher durch den
|

linken l'feiler in die Trommel und rcinigt Hie wabrend der Durch-

iManug worn atagttristonss Sand.
Die Trommel wird v,,n der Gegenklappe in 2 Tbeile gcthcilt,

deren jeiler beliebig mit dem Ober- oder I'nterwasser in Verhin.liing

gebracht werden kann. Wenn der vor der Gegenklappe befindtiche

Theil mil dem illn'mnwr in V'crbtndung steht. wi bermebt auf der
nnderen Seite 1'nterwasseriitand, und da* Webr Ut Uf«eblo»»en.

I.Ufftt mau ilayeyen CWllllWHIill binter die ISegenklappe trMen,

svahrend gleichzeitii; eine Verbindung des an<leren Tbeile^ der

Trommel mit dem I'ntenvasser berpentellt wird. so erfoljrt eine I'm-

leguns der Dnp|Mdklap[Ki, alio eine tleffnuiiu den Wehrx. Die De-
we){iiii({«viuTii-btunj;en •.iinl derart «i-kupp»dt, dats die zu eiuander
^eborigen Drosnelventile zu gleieber Zeit in Hewe^ung Resetzt wenlen,

d. h. dafs das eine .lertelbcu urn eben no viel seoffnet, als das audere

Uei ilen an der Marne zur Auvfuhrung gelan^tcn Deifontaines-

«rlicn Welin«n bat *ieli einijje Zeit nacb drr llelnebwrdffminp das

Iteilurfnif* berau-<<)j;estellt, die Srauklappen ilunrb Strtdieii, welchc bei

iter Kiiile^ung des Wehrs in (ileitbabnen fallen, in uiiterxliitzen.

ICs envies sieli niimlieh als un^emein sehwierig, einen dicbten Scbltlfi

zvriseben «ler (iegenklnppo und dem rylindermantel der Trommel
lierbeuufiibren. Hei dem Taniowker Webr i«t ein Leilei>treifen. der
auf dan ( ementputz der TrommelfUtebe schleift, an dem Endo der
Klappe befe^tipt.

Nacb .ler KriifTnunff wur-lc tetgarielttj dab bei 2,60 in rn ter-

nhieil zwisebon dem olieren und unteren Wiwuerstaml die Doppel-
klap|H! in 80 Srcunden niederKele(rt und in ebeu «> viel Zeit wieder
aufgi-riebtet wenlen kann. Da man nur die l)r»ise!ventile zu cilfnen

braucht, so gnittgl ein einzi^er Mann zum OelTnen und Sshliefsen
•» \\'. ].['.. w. ili I t'ru 1 1. ;-.-\\ Aid und Zuwtzen del SeliuUten

limstiinder bei der alien Flufssebleuse htetn i5— 8 Mann erfurderlicli

waren. Die Kimten der ipuizen Stauanlage babeu 55 00l)Jlf, also fur

das Meter Webrian^e = 1700A l»etraKeiu _K.-

Von der bayerischen LandcNausstellung in Niirnbere;.

Karniarseb nennt die jicrioilischen (jewerbe- mid Imlustrie-Aus-

»telluiu;en Forilerunijsmittel der I'nwiuction und hillt e« fur iliro Auf-

trabe, den Fort*cbritt der Industrie vor Atieen mi fuhren uml deren

statistisebe und volk-swirtlisi-baflliebe SeiU* zu beleuebten. Diene4

Ziel verfolgend, hat man niclit mit llurecbt auf der bayeristhen

Landesausetelluns ui Nurnbcrp* von vornherein besonderes Gewieht
darauf geletrt, da* Verkehrswescn de* Landes, den macbti«sten

llebel zur Fordenm>£ winer Production, in mo«lich>der VoUtHndHg-
keit vorziifiilireii. So entstand die urofan^reiebe und inhidtsvolle

AMHteOong des \ erkebrswesens und des liii^enieurfaebe*.

Ks ist ersichtlieb, dafs in einem Staato. in dem von Ueninn des

Fjsenhahnlianes an da* Staatsbahnsyslem zur fa*t nusfcbliefslielien

Kntwickluni; gclangt ist, eine solehe Au*st«llung nur unter Theil-

ii a him- der Slaat-sverwaltuug verwirklicbt werden konnte. TbaUaeb-
lii b wird audi das zu bespreebende (Jebiet vom Staate fast allein

bebttncMi Wenn man auf der Diisscldorfer Ausstellun^ iiu Jabre

1H80 infolpe der zu geriupen Dethciligung der Verwaltun«en (ab-

geiwhen von der RlieinUdien Einenbalin) die nu liwaelic VcrtretUOg

des Bau-Ingetiieurwe-sen* zu bwlauern hatte, so kann man dagegen
mit Recbt bebaupten, dafs dasselbe in Nurnberg eine bervorrauende

Stellung einnimmt.

Der Au*»t«llungsplalz, da* Muxfuld, ein I'ark von 1201100 <|in

(irunillliii'be, li*'gt mi Norilnsten der Stailt und ist mit dem Stiuif.s-

baliiibof durcb eine Dampfstrafseiilialiu verbiimlen. Mitten unter

alteu Linden und Ivaatanien. gesehmliekt mit alien Mitteln der nin-

dernen (jartenliaukunst. vertheilt sieb die Ausstellung auf vier grufsere

(icbaude. An den llauptbnu mit 17*100 qm (inindll;ielte whliefst

»ich die Maselunen- unit Wageuballe mit 4iHiO .,m, .Uc Ausstelliing*-

halle fiir iIils Verkebrsweseii mit 3500 und die Kunstballe mit 3H00 qui

beibikter Flache. Der etwas Uberladeuen Facade des llauptbaues

kiuin man nur iu Hinsicbt auf die (iesamtwirkung des I'arkes voll-

kommen gcreebt werden. Itetreten wir, auf unser Ziel losgeliend,

die 36 m bobe Vorballe, so tlndet sieb gleii'b link* die Ausstellung

d<*s Miuisteriuiiis des Imierti init den Abtbeilungen fiir llochtwiu.

Ingeniciirwesen, der ilrandversiehemugskanuner. des Hiireau* fur

Wasserversnrzunp und de* Dberljergamtes. Reelits ist das stSiltisebe

liauwesen Siirnbi-rg* ringehend il»rge*tellt. An der Hand des tins

freunilliebst zur Verfiigung gestellten S|>ecialkatalng4 linden wir zu-

niiehst aus dem Stratonhan eine graphLsebe Darstellung der Ver-

tlietlung. Art und Ko.ten der Deekmaterialien auf ilen Staatstrafsen

- His zum 16. October d. J.

im Kreis Oberfrankeu, .ler mit 658 km nngefabr den zehnten Tbeil
der bjiyeriscben Staatsstrafsen aufweist. Auf 1 Kilometer (reffcii

$&Jt jiihrlicho l'nterhaltUDg*ko*tcn, woljei 1 Strafsenwarter t«,«2 km
Strafse zu Iwlienen bat. Weiterlun begegueu wir <'iner Darstellung
der Strafseiifreipienz, MiHlelb-n zu Wiirfgittern fur Di-i kmaterial mit
gekriimmten Gittern und einem I'rolilograpb des Oberbauruthes
Schmidt. Daneben sind Abbnndlungen aufgelegt, die das Slreben
erkenneii lassen, die V'crbruuclismenge vnn venchicdeneiu Drak-
material zu linden, mit der bei versi hiedeiien iirilicJien und kJima-
tiseben KinllUssen ein gleieb guter Zustand der Strafse erzielt werden
kann. Ill das (Jebiet des Strafsenbaues gehort aueb die von Maffei

in MtBChU in der Mascbinenludlc
gekup|M'Jteu Wal/.en.

Von den theil* in I'Uinen, tbeil* in Pbntograpbieen vor;

Strafsenbrucken ulier die Donau, ilea Main, den Inu u. ». w. au*
ilen Jabren 1W>2— 1>** > zi-igen nieben vor dem Jabre 1S70 ausgefuhrte
ItrOeken au*sehlief»lieh das PaiiliVIn; System. Die Fahrbahu der
iilteren I -Meht atw Hnbleid.elag, .1. der neueren an* Sebottor aul
Wellblech. Die S|Kiuuweiten seliwanken von 2tt—39 in fiir die ein-

zclnen Oeffnungeu. Lnter den neueren Itrueken Ulwrwiegt drr
Parallelfachwcrkstriiger mit einer aus Sehottor auf Wellblech oder
Znreseisen eotistniiiten FalirlMiho. Die Spautiweiten geben bis zu

62 in. Die nem**te Rriieke iiber den Main bi-i KarlsUult, mit 4 fletT-

uungen zu 37 m. aus <leiu Jabre l?v*il, zeigt <las Seliwedler'sche System.

Die Pfeiler sind meist auf l'fahlrost oder lieton, selten uumitti'Jbar

uuf <lem tragfiihigen liotlen gegriindet und Mimtlicli in Quadermauer-
werk raagefuhrt. Vnn gewulbten Briieken sind nur 2 Heispiele vor-

g.-fulirt, v.ui denen die in Verbiudung mit Hafeiianlagen ausgefiihrtn

MainbrUeke bei Ijihr ii lleffnungen zu 36 m und Vi l'ffil zeigt. Die

3 mit Durchfahrtuiillnungen versebencn Ijflhrgeriistc wurden mit

Sihraubrnsluhlen b»-w egt.

Das (ieluet <les Wa«»«rb«a«« 1st durch die thciltteise grofslirti-

gen Flufscnrrectionen wiirdig vertn-ten. Zunaebst linden wir die

gebrauchlichen Profile fur die ('omictionsbauwerke vcrscbiiiieiier

Systeuie. Inter den Flufscorrectiouen ist l>«merkenswerth die Ke-
gulirung de* Inn, welehe auf ihM l.iinge vnn 2,3 km im Punillel-

werkssvstem aus Rriii bsteinen misgefilbrt. bei einem Kostetiaidwande
v<mi 2,Ot Millioi.cn.*, abg.-sel.ei. v.m den Vortheilea fiir die S. hilTabrt,

2000O Ar CulMiiaud hat erzieleu lass. n. Din Rhein-Correction
liiugs del- badtsch-bnycriscben (ireuzo ist in den Jabren 1H25—81
ii it km 1

i-i einer \onmdbr<-ite vnn 240 und .iim m durchgefuhrt

:

diiselbe zei Kt den l ebergaiig v. .in Huhnenbau, der in der enten
lUlfte dieses .lalirbunderts ausschlietalicll
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It ss. Ontralbiatt der Bauverwaltunp;.

Pnrallelvacrksbau, zticrst aus 1-Wliineii mill Kie». zuletzt gunz aus

Kic* luit Steinbefestigung. Der F.rfa.lg der KeguLirung ist bekanut:

die Scl.inahrtfc.traJ*> i.*t ui.i 38 j>Ct. verktiret. .lie Klufssoble vertieft

and .lie I'ferortc Reaichcrt. Dabei sind eta 1000 ha nutzbaren ljuide*

gcwoni.cn. An.lertrseita ist die zu grof*c Gc*diwiii.)i|(kdt der

Sahiflshrt hiiialcrliab unal die sa:linelle AhlQhrung ih-*."lla>chwa«cr*

Kt'luidrt dm iintorhall. gelegi-nei. (iegenaien.

Hoi der noch nicht vollendcten Dam a u -Correction sind beini

Parallelwcrksbau theits Faschinen unit Steindeckung, thdls rein."

Stcinbauten zur Anvvcndung gekoiunien. Die Kogulirung zcigt zahl-

rei.be Coupirungen utid Durd.stichc. J.ctxterc vrunlcti, an eincr de>r

Baulinieii lia-g.-nd, in einer Hn-iU- von a-twa 14 in bis »uf Niclrigwnsscr

aasgehobcii. Die Ciirrectii.ii bat his jeUt hexuglidi dor Melioration

uiul Siclicrun*; d«t Ortsdiaften und Brucken giiustige Krfolge gezeigt.

Ilicran whlicfst (kh .lie Fjitwiisserunii des Donauniooses mit 17718 ha.

Die Toi-fmiiahtigkeit betriigt dort 1 bi» G m.
Von llafcnanlagcn »ind .lie in zahlrcichen l'liinen alargestclltcn

llafenhauten in l.u.lw igshafen a. Rhein zu ncmicn, an ilerco auf

l'fahlrn*t funalirten. 2900 ni langen Kaimaiii-ri. 60 hi* iSO SchinV von
50t> Ms 1000 t Tragfalugkeit ein- und ausladen kunnen; ini Winter-

hufrn mil 26000 1)01 FUiche haben 60 bis 60 Sehiffe Platz. Der
Stiiatshafeu i in Main bei WiirzLuirg bat bei eincr Flachc von
640 X 60 in und .-iin-r Ti. lV v..n 0.76 m bei Nie.lrijiwasser Raum fur

4.'. Sd.ifTe. Oder fur 23 Sehiffe und 5 Flutse.

Von b ydrotechaisa-heu Mefsinatrumentcn ist ein selb»t-

registrirendcr Apparat rur Aufnahme des Tbalweges in Flufcien von
Obcrbauruth Schmidt ini Modcll ausgestdlt, Dersclbe zeichnet twini

B.-I'i.hreii do* Flussa-* mittds cines zwisdicn 2 Scbiflcn gefuhrtcn

Schleifhelwl* die FluC*ticfe uimiittc]).ar auf. l)ancben linden sieh

graphisahe Darstidlungen Ut>or die mittlcre Dauer der Wasserxtiinde

an ilcr Donau, KrgebnisBe von Messungen der Wassermenge, eine

Be«dirdbung von Versuchcn zur Krmittelung ales Cocfficientcn von
hydr.iiiiftrischrn Flugelu. Aid' finer hydrocruphiscben Karte des

I.amlc* lit da* Nic-lerschlag-sgebiet aler einwh.eu Flu«e .lurch ver-

achiedem- Karlmn ga-keniuteichnet.

Das Konigliche Techni*ehe lturcau fur Wasserversorgung hat

KntwUrfe zur \ ersnrgung dor friinkischen Jura-Hochebene mit Trink-

unal NutzwaMier und i'lane «u*gefijlirtor Was^crvrerke aufgelegt. Das
l*uuipwcrk ba'Hteht in zwei Fallen an* cina>r (iin.rd - Turbine und
<lo|>(M'K vairka-nder Plui.tcerj.iiin|.e. Ails der AiiKstelhingTahalie fiir

da* V.-rka>l.r*v>a>scn gehnrt nocb hiertier eine von ( ivilingeuieuren in

Keuipten aussefuhrte Anlage eines Hochdrucktriehvaerkes und eine

Uach-Corm-tion mit den dazu notbvrendigen Dauwcrken. SchliefsUcli

•aiml no.h die Z< i. l.u.iiigeii von vcrschiedcncn luiuwerkcn ties Domiu-
MainCuiu.U, «ov.ie die llufeu- und Trajea'tanlageri in LinalH zu

nennen, die zugleich luit aler Trajectlahre und eiiicin Salmiboot in

Zeichnung und Moalell vorgefuhrt sind.

Die Ausstellung der Kiseahahnen , der Port und Telegraphic

ninunt ungefiihr die llulftc des l'avillons fur \iTkeUrs- unal facb-

gev* erblia-he* Bihlui.gMwa'Wn cin. Audi hier wird das Studium wo*ent-

liab dura'h eiiien oftl. iellen Spea ialkatali.g erleichtert, der die leitenale

Idee der AusnteUung darlegen soil und werthvr.lle tcdiiiisahc und
stati»ti*che Notizcn gibt.

Die
.
Kisenbahnausstellung beginnt mit kartogTapbischei.

un<l stati«tischen Niichweisen uber .be Liingm aler Kiscnbahnen

(4^34 km) und Po»1.*traf«en. K» wiral da* \ erbaUnifs dargcstellt

zwiwhen der Zunahme aler Italmtiiri^e, der PaTsa.nen- und Guter-

fcapienz und 'la>r hieraus erzielten Brutto- und Nettoeiiumliine in

dein Zeitranm von 1844—1880. Kcrner Lst fiir die.*ell.a> Zeit gni|>hisch

dargawtcllt <lie Zunahme dca FalirjMirks gegendber der \ ermehrung
aler llalinlangai und da-r FiriMung in l/ocoma.tiv- und Wagcnkilometern.
Kine reherxichtskarte labt den (iQterverkehr aler einzclnen Stationcn

mit Zu- unal Abgang erkennen. Heinerkeu»v.erth i.*t eine graplumrhe
Darstellung des Hrennmaterialverbrancha mit HUcksieht auf das vit-

schiealene lirennmaterinl. .lie gefabrenen 1-ocomotiv- und die gefi.r-

alerta>n Waga-nkilometer. Irn Jahre 1880 kamen 18 Wagenkilometer
und 1.2 kg verbraiinte SUHnkohle auf 1 Lornmotivkilomctcr. Im
besten Falle stieg die Zahl 18 auf 20,a;. Ilicran n'iht sich cine

graptuHchat StatU.tik von Seiten ales bahniirzlJicheti Dienstes (es

komint auf 22 km 1 Itahnarzt) iiber Altersverhaltnisse, Kninken-
iM-vaegiiiiK l>ei alen verschiealcncn Itcamtenkategorien unter Beriick-

sichtigung tier TeinperatunarhwankutiKcn. Aus alicsen NacliweLsen
ergil.t sich sovtohl eine Vennitnleruiig der Betrieb»koi.ten .lurch

eine vruchseoale glln.*tiger.> Ausnutming d.-_* Ih'triehsmaterial*, wmic
eina- stetiga* Abnahme ales Brenninaterials. aLs audi ein Zuriickgang
ale* Krankonstande* ales Kisenbahnpersonales im allgemcinen. Den
Sehlufs aler StaUstik bildct eine kartographische Darstdlung des
Staat*babnneUes seit dem Jahre 1839.

Der JOisenbahnu eu bau i*t in seinein ganzen Vorgang und
I'mfaug vorgefiihrt. Zunachst sind die Mefsinstruinente im engeren

Sinn, alarm Stromgcschwindigkeitsmesser. Zeid.eninstrumentc un>l

der Chroiiograph ausgestellt, der bei den hckannten \ ersuehen der

baverischen V.-i-v,altung iiber .lie Curvenwialerstiinile der Kiscnbalin-

fahrzeugc in den Jaliren 1876- 78 beimtzt wurde, um die Ver-

andcnuig der Gwchwindigkeit unmittcliMu- zu ermiUeln. Die Werk-
zcugc fur Steiiihauerartwiteu und die llerstcllung der Schienenlagc

siual volUtandig und gefallig zusamniengestdlt. Das generdlo und
Detail- Kntwerfen ist an eiuem in der nucWcn Za>it zur Ausfuhrong
gelangenden intcrcssanten Kntwurf der 29 km langen Uinie StaH'kheiui-

Landcsgrenze, deren Fort«etzung nach Kicbicbt in ThUringen vom
preur*i*a'hcn Sraate gebaut winl, zur Anschauung gebracht. Die
gn.jste Steigung betriigt ' a. (0,025); die verlairraen Sleigungen 284 m.
Die IMJine gobon Darstellungen aler zahlreichen, theilwewe im Kels-

baHlen aiurufahrenden Bauwerke. Die kilometrischen K.«ten Iw-

tragen Jot; 24X) J(. Fcrner sind neben einem generellen Kntwurf fur

alie Linie Koseuheim-Muhlilorf Normalicn fiir Haupt- und Secundar-
babnen, Bauplai.e, KaMtetian-sehliigc. ViTtrage unal Bealingunga-n, end-

gUltige Abrechnungen und Bautag<<l.ui'ber aufuela-gl.

Die Krdarbeiten sinal .lurch Nnrmal profile fur ala>n llahnkair[M>rt

JJingenrjivdlcments, geognogtisclie Langenprofile uml ein Masson-
nivdleui.-iit vertreten. Als Erlin.ler ales letztercn vair.l tier havense!1*
Seitii.n*-lngenieur Bruckner IwaeicliDcl. Von Kunetbauten ist zu-

nachst der 7H0 m lange Tunnel bei I^uigentheilen auf aler Fiditad-

gebirgsbahn zu ervaHlujen. der durch Flane uixl ein Moalell aler Aus-
zimmerung *«wic der ciserncn. auf 90m IJinge im druckhaften Gebirge

zur Aiisfuhning ga-ka.mmcncn ItzUia'H'lwn Tnnnelriistung erUiutert vdrd.

(Siehe Zeitwhrift fiir Baukunda- 1880.) Aufserdem sind .lurch l'boto-

grapbi.vn die Bauteu vain r> kleineren Tunna-ln alenaelben llahiLStrecke

im Kalksteiu- und Dolomitgebirge uuter Auvaa-nilung d.-* i>sterreichi-

sdien Systems unal bei einem Kostenaufnande von 1530 JL fur das

laufen.le Meter dargmtdlt. Daneben sind noch 2 Tunnel von 230
una! "30 m I.iinge auf der Linic Lohr-Wcrtbeim im zcrkliifteten

Buntsan.lstem nach <.*terrdchi»d.ein und belgisahem S)*ta>m mit

den metrischen Baukosten von ijOOJK unal eing.-leisig ausgefuhrt zu

crvt-ahncn.

Tlualweise in grofsen, alie Wiinde bedeckenden Darstellung.iH

Plluien und J'hotographiea-n sind 6 a-iscnie Fachwerksbriicken ver-

schie.lener Systeme mit Spannwciten der einzelnen Oeffnungen von
20— 7ai m vorhiujdcn. Bei 5 BrUcken liegt die Fahrbahn oben. Der
Pfa-il iH-triigt- Vt— '»: alie Eiscnconstructionen sind meist eingela-isig

ausgefuhrt. dia- Pfeiler thcils uninitta-lbar auf dem tragfiihiga-n Bail-

grunal. thaUi auf Beton funalirt. Am originellslen cracheint alie

f. jaja *,

Isarbrilcke (siebe alie nbige Skixze) bei Landshut. ein F'acbvaerka-

triiger mit iintera-r gebrawrhener und obera-r geraaler Gurtung und
secuiidiiren ('..nstrtia'tionen zur rnherstutzung der obereti Giirtuiig.

Die Ei*enconstnictionen sind meist von aler sildaleutsehen Bruckenbau-

Actiengesellschaft ausgefuhrt. Der Director der letztercn. Gerber,

hat das Maxlell cincs Fachwerksknotens mit patentdrtcr Versteifung

des lidenkbolzen* .lurch arttlich angeonlnete Flacheisa>n ausga-stdlt.

Daneben timlet man Phr.tographieen von Bau- und Moiitageriistungen

und Saimnlungen von Felsarten. Mineralien und Baitsteiasorteii, alie

der Ba>den des l.an.lcs in rekher Auswahl bietet.

Der Oberbau ist alureh dns I lilfschc System und durch 3 Systeme
rait eiscrnen I-angschwcllcn ohne MIMdrippeo vcrtrctajn. Diese und
auch alas HaaniiaiinVa-ha! Systa>m ka>mma-n — einstwa-ila-n va-rMichs-

weise — zur Anwendung, walircnd alas Hilfsche System auf 311> km
verlegt ist.

Den Scblufs machen die Babnhofe. die in grofscn, kraftig gc-

malten Wanalpliincn und 1'hotographiccu vorgefuhrt sind. Iliervnn

a-rscheinen die Balmhofc in Hof, mit. einer 49150 apn graben bebauten
Fliche, und aler noch nicht vollen.lete Munchener C'entralbahnhof

bervorragend. Der letztere bat eine JJingc von 3000 und cine Brcite

von 680 m. Die Halle, 150 m lang, 140 m breit, 21m hodi, wird

nur .lurch die fiir Frankfurt a. M. g.-planto JJalinhofslmlle an (iri.fse

ilba>rtr often. Die 4 Sa hiffe va.n je 36 m Weile nehma-n 16 Gadeise ftir

8 verschiealene Bahnlinien auf. Die 1 'eberalachung besteht aus

4 X 14 Sichelfachv. erkstragern mit G m Triigerhohe und 10 m oberem
Gurtongspfdl. Die JCindeckung ist mit Wdll.lea-h und Robglas mis-

gefiihrt. Das Dnch wiral von 42 Stuck 11 m h.dien, im Modell aus-

gestellten, Faa-hwa-rkspfeileni getragen. Man hat geglaubt, die Con-

struction durch eine decorative Blcchverkleidung veralocken zu milssen.

Fair Sohnccljelastuiig sind 78 kg und Winddruck 115 kg bei 10° Nei-

guug anga-nommen.
Von Privatl.ahnen ist die erste deut-Hdie Kisenbahn von

Xitrnberg nach Farth nicht vertreten, alagegen liaben alie pfalzischen
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Kiscnliahnen eine interessanto Sammlung tod Photographieen nn>l

I 'linen von Hcich- unci Kunstbautcn mnss«-*toMt. Ilioninter sirid

bedcutend die Pfrimmthalbriiikr liei Marnlii'im tnit inctirfachem

Fachwcrk anf ctscrncn Facbwerkspfcilem, un<l die festen und Sebifl'-

Itruekcii Uher den Rhein. Kin Fufsgangersteg tlber don llahnbof

Fraukeiitha] auf eisernen Fni-hwcrksstutzen mil Treppen auf Parallel-

tragora f&llt, wenn audi nicbt ills *chon, iloch «)* nriginell auf.

I in Freion linden wir im Gcbiot do* Kisenhahnbaue* die llulfs-

geriillic turn Bau, einen volbtiindigen Kollbahnzug bin horunter

zur Sdiubkarre. lli-.t-.iii reiht sich cine Sehienonbieue- uml eine

Schwellen-llobelmasohine. Auf oincm kunstlirhen Ki*cnb.ihii<lamin

sind die gebrauchlichcn < >berbausyHtomo un<i Wcidien verlogt; bior

ist auch cin eisorner I'achwrrk.skrahn mm Vcriegrn do* cisrruen

ObcTbanr* nufgrxtellt, mit dem bei 90-4O Arheitern gegen 1,2 km
<«0.-is tiglioh verlegt wurden.

/uni (iebicte des Eisonbnhnbetriches uherirchenil, aind zu-

niichst grnphisclio l>nrstclluni:cn lilier die rcinon H»lin«nti-rluiltiin>rs-

kostcn, vcrglichon mit dem Eiingeiiprotll der Balm und dom Stand

de* Unter- und Oberlwiues, zu erwahnen. Hierbei zcigt dip jotzt auf

den Au*»terbeetat gesetato Steinwurfelunterlage den ungtinstinsten

Kiniliib auf die lutorhaltungskosten. Die Ausriistuug de* Baltn-

kiirpers ist auf dem achon crwiihntcn Kiscnbalmdamm in alien ilircn

Eiuzolhciten vcrtrctou. Nirlit minder] vollstiiiidig sind die Ik'triohs-

cinrichtutigeu fur Itahnhofe vorgefuhrt, worunter cine unverseuktr.

Exter'sdie Dampfsduobehuhne und die eloktrischon Einrirhtungen

nach Morse und Frischen zu orwiihnen *ind.' In dor Wagon- und
Mnxchinrnhallo linden wir aufser eincr Wagendrehschcibe mit Contral-

zapfen und H (eston Kollcn cine BahmlraLsine mil Spnrcontroleur,

2 TciMlcrlocninotiveii von Kraut* uml MaJTol mit 17 bezw. 'J4 t Ad
hasionsgewicht fur Socunilkrl>ahnen. Darin sind in eineui Zuge Pcr-

aonen-. Post-, Kier- und Dienatwajen mit Heborleinbremse zusaramen-

geatellt. Die Personenwagcn «ind sjirntlich mit Dampfhcizung von

• Von Intoreiwo dlirfte die Bemerkung «ein, d«f« Stcinhcil in

MUnchen i. J. lMti zucrat den galvaniachen Telographen zur Controlc

I Haag und tiasbclcuclitung von Uiedinger in Aug*biirg versehen. Dio

augrnsdicinlich praktisdi ciugcriobtoton I'rrwononwugon ttir j^Timdiir-

bahnon lu^m-ii dio Ab.ticbt orkonnon, ilas VorbMltnif* zwUohon zabb-ndor

und todter Ijist niuglicbst gUu-xtig zu g<H>talteii. l)a.**i>lbo int. boi roller

V'l-lolllon lb t.ri«-l«mitt(ln linden wir eino UntzuglommotiTe fur die

(lotthardbabn von Malli-i mil 4 gekuppelteji Aitcn, rin Kolofs unter
seinoigloioben. Aufiortlem sind oin Soblafwagen tinil 2 ['ornonen-

un«l cin (iuterwngen fiir s|>aiii5obo llalinm zu erwShoen, l.olzloro

fallen ilureh die liloganz dor aufsoron und innoron AuHnlattltH auf.

Ilorvorrogfnd i<l die Au«»tellung >\q* Werkstattenbetricbos,
auf ilea wir nur kurz hinwHxen ki'nnen. Zunildwrt Hind die Kin-

richtungon dor 4 Central- und 'M kleim-n WerkntntU-n duroh Plane
und Mnilello veranschauliclit. Man tindot CnintruotionHplitao von
I.i.roinotivoii und Kahrzeugen uml eine /iiHamtnonstelliing von
Festigkoiuproben der vernibeiteten Materialien. In neboner An-
onlnung Hind dio niimtlichen in den Workstation beniitzlrn Work
zougo zusammcngestollt, wuran xieb Ux-omotiv- mid Wagentboile
zuni Tbod in vorscbieilenen Sta<llen der Au-fiihning reihen. Be-
inrrkenowertli *ind die intoreiBaJiten lle^tamltlieile iler I Mgas-
' tle.iri.ri. i • mid der iMilipfl" inicg llnrelioolinilteno

und llandagou mit verHchiedenartiser Ucfeitigung, alte Wagenfedern
auH llolzbluttorn, Hufforeoiistruetionen »ti« strobriiigen, Holz- und
(lUinmix'bribon zielion die Aufinorksjimkeit auf «ieb.

Den SoblufH maehen abgenutzte und bewlwidigte l.oeomotiv-
und Wagentbeile, darunler eine Sammlung von an Stiiek boi der
Kevision entdoekten AxHtummelanbruehen, die dureliHrhnittlieh nach
371 7flO km statrfandon. Kemer liinlen Hieh KeiHelstoinbildungcn
aller Art, !«owie ein durcliscbnittener I/oeomntivkesHel einer aufser
Bi-triob ge»t«llt«n Ma»obine.

I'elior die Au.*«tellung im allgemeinen hat die l>emfon»te Autnritilt

ein gunstigei i rtboil abgegeln-n und besnnders den'n sch6ne An-
orilnuns bervorgebobon. Wenn hier versueht wonlen M, auf die
Ei»enlMihiuiaiwiU'llimg im benoiuleren einzugehen, so inftge e* gelungen
»ein, diimit den Stand des lngenieurbaiiwe»cn» in einoin deutn lion

Staato .larzuli-Kon. der in .ler lOntwickelung der Ingenieurteehnik inimer
in der vonlenden Keibe g«t*ndcn hat. H. Wegoie.

VermiNchtcs.
iaternattonalc An«tt«Uuiir fir Colonlern und .lnnfuhr-

erxeufrnimM-, welohe vom 1. Mui lrjltl auf die Dauer von mindestcmt

& Monatr.il in AuiHtenlain abgehalten wenlen soil, winl in ihrer

dritton Abthoilung eine Spedal-AaiHtellung fur Werke der liildemlen

KUnstc, und zwar Gemalde, Uiblhauerworke, Sticbo, ltadirungen,

Aquarcilcn und Kntwurfe des BaukuosUrrn , welche in der Zeil

vom 1. Jariuar 1K79 bin zur Kroflnung der Aiwstellung gexrhalTen

•wonlen siml, uuifaiuen. Kine oflicielle lletheilignnvi DeiitachlaitiU

an dieser Au&Htellung iBt nicht zu crwarten und doshalb audi
eine linanzicLte Heihulfo von KeichHwegen zu den Konten dor

etwaigen De»chi<'kung nicbt in Au**idit zu nehmen. L'eber die

Zulansung der Kuiiittwerke entxebeidet ein Atuwdiufx, in welchen
Vertreter <ler betheilLgten .Staaten zu berufen *ind; die belreffendc

\'erstandigung mit ilotn Abtboi-

Anzalil von Kiinstlorn, welcbe dio Aufntcllung

der Kuastwerke bewirken und fur den .Schutz dcr8clt>en alio

Sorgo aufwenden wenlen, jedocb mit auxilruoklidiein Au<«cblur«
der >'erantwortUchkoit ftlr Ueseklldiguiigeu beiui Tnnisjiort und
wahrend der Zeit der Ausstellung. Die Koaton fur Traii-ipnrt

unit Vopiieliernng thigl der Auwtellor; doch ftolien Kahrj>reis-

ertniMgungen neitena venahiedener KisenbahngejicHwliaften in Aua-
Den Verkauf von Kunstsadien vermittelt die Verwaltung der

Vergiltung von lOpCt. K» winl «ebetcn,

Briofwiibsel rich der Aufiichrift zu U'dienen: A Monsieur
1c C'ommiHsaire (ieneral dc l'Ex|>o»ition internationale d'Amstordam
cu lMra, Pa)H-Ba«.

IMe Candldat«n de« Baafaehei In Mecklenburg -Sehwerln
recbiigt naeh oilier neuording* erlnswnen Allerliuebsten \ erordnung
daa Zougnib der bostandenon erHt,?ii (tbeoretiseben) PrufuiiK znr
Kulirunu ,le» Pradiuits all (Jrofcherzogliche Bautubr.-r. .la., Zeugnif*
Uber die bt=»Undene zwoitc (praktische) I'mfung zur Kubrung rlen

Pradicats aU (iroWiorzoglicbe llauincister.

Piir den RathhaniilMui In Wl««ba4ea *ind 71) ConeurrenzptUne
eingegangen. Dan Preisricbtorr<>llegiuiii, wclr.hr* at*l>ntd zusammen-
treten wird, bestebt aus siebeu Mitgliedorn, namlicli drei auswiirtigen

Sadiverhtandigen, <len Profoisoren tttzen und IU<cbdorf in Berlin,
und Stadtbaumeister Weyrr in Knln, sowie vior Mitglieilcrn don (ie

nieinderalh* von Wiesbaden, u. a. ilem Stadtbaumei*ter a. D. Klach
in Wiesbaden, so dnf* die Tecliniker also ilie Mebrlieit in dem Proi*-
gericht.. bilden. Domnaclut soil eine oBcnUicbe Ausstellung der
Plane stattflndt-n.

Sothtliar VerschlLh. Dun-li baupolizeiliche Anordnungcn bchufs
Sichoruug der Person gegen Keuemgi-fahr ist neuen lings vidfacb die
Aula^e v»n Nothausgaugen u. ». w. vorgeadirioben warden. Der im
Allgenblieke dor In fiihr von diesen Thuren zu erwartendo Nutzen
bit vor allora bedlngt ilurch die Kinfacbheit, leidite llandhabung und

Zuv«rUL*»igkeit des \'er-

scblu».s 1>s der*dben. Kine
dioson Fiirib-rungcn genii-

gem le lvosung gibt die

nelK'nstehende, uai'h finer

Aii-sfuhrung des lloppe'-

w:hen Constructions- Bu-
reau* in Berlin aufge-

Dio in Krage kommendc, in Sdiwarzblecli auf '

hergestollto Tliur vorliiodet den Corridor rine* stark bewolin-
tou Miothslmiises - dcaaen hofseitige llalfte de* Krdgcscboasc*
und orslen StockWerkna aufserilom von einein Theatersaal ein-

gennmmen wird — mit dent Treppenliause des weuiger zabln-ich
iM'wolinten , dcmsolben Ib-sitzer gehiirigen benacliliarton \'order-
bauses und ist nur von dem erstgonaiinten llau* nadi dem zweiten
bin zu olfueu. Beitn Sdiliefsen mufs stet*, beiui Uvffnen knnu fiir

gowohnlidi <\<ii Vorsdilufs al* cinfacber, horizontal zu bewegendcr
Sdiubriegel I I'nutzt wenlen; im Kalle der S lb aber, wenn eine
regelniiif*ign llandhabung ausge*dilos»en ist, genugt oin leichtes
Gegenlehnoii, um die Thiir sofort aufspringoti zu inadien. — Es sei

noch darauf hingewiesen, dafs sich ilioser \'er*i:lilufs dureli den Um-
stand, nur von inuen und orfonlerlichen 1'nlls dun-h leiditen Dnick
KHillnot wenlen zu konnen. fUr die Xothausgiinge in Theatern, i

lioh soldie, die auf Balcone, Terras-son, Diidier
fubron, als zww:kent.*]ircehcnd orweisen diirfte.

V«rti« ion Erasl a Kora, 1 i I. V.: Iltrni. Kgg.rl, l»Tlin. llmck too Kcr.kn. a I
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Amtliche Mittheilungen.
Personal-Nachrichten.

Deutsches Keith.
Der Regienmgs-Baumei-ster Stolterfuth in IiiMcrbnrg. wclcher

die Dienstgeschafle des (ianii-sou • Bauinapeetnrs da*elbxt neither

probeweisc wahrgenommen bat. ist zuiu (jaruUon - HauitiAjicrtnr

I'reofien.

De* KOnigs Majestiit haben Allergnadigst gerulit, ilein Kreis-

Bauiu»pect»r Fijiunit li Ludke in Frankfurt a./O. aus Anlafs seines

Cebertritts in dim RuluwUmd den Kothen Adler-Orden 4. Klasse. iu

tier Regierungs-Baumeister Theodor Weyer, zur Zeit tnit der

Lcitung des Neubaues eines | Dikasterial-tiebiludes in Danzig be-

trnut, ist mm Konigliclien Land - Bauinspector crnaont.

Versetzt sind: Der \Vas»er- Bauinspector Uaurath Treuhaupt
von Frankfurt a. 0. nach Liuidsbcrg a. \V, un<l der Wa««er- Bau-
inspector Stengel von Copeniek naeli Furstenwalde.

Ibren Wohnsitz liaben verlegt: Die Kreb - Bauinspeeforen Quant/.

von Haimn nach Mututcr und Blaurnck von Ebcrswalde nadi

Bajenu
Seine Majestiit. der Koiiig liahen Sieli Allergnadigst bewogen ge-

fundeu, unter dem a>. August d. J. <iem Koniglieheu Kiscnbahn-Rau-
diractor Karl Schnorr von Carolsfeld das Ritterkrcuz des Yer-
dienstordens der Uayerisdicn Krone zu Terleilien, snwie ferner die
Gciiehiiiigung zurF.rriditung einer F.isenhahnhsu-Section in llarnmcl-
burg zu crtlieilrn und vora 1. October laul'enden Jahres an nun
Vor.staud derselben den Abtheilungs- und Sectionsingonieur (icorg

ilennch in Kreuzwertbciin in gleicher Kigenscliaft utid in it wincni
dennaligen Gehalte iu berufen.

Heasen.
Dor vortragendo Ratb im tirofaherzogliclien Mini.iferiiiin der

Finnnzrn, Alitln-dting fiir Rauwesen. Ober -Kinanzratli Schulj, «r-

hieJt den Charakter aU „<7cheimer Ober- Finiinzrath".

Dor Kreis - Baumeistor des (iroMn-rzoglicheii Kreis-I
Darmstadt. Bnurath Kiihler, erhielt ilas Kitterkreuz 1. KlttM
Verdienit-Onlens l'liilipps dec UrobmiithigeD.

Nichtamtlicher Theil.
RtKlactenre : Otto Sarrazin and Hermann Eggert.

Boricht fiber den Kisenbahnunfall bei Husstetten.*
Teber den t'nfall. von welclietu am 3. September d. J. der auf

der Falirt von Freiburg i. R. naeb Colma
Kxtraziij! unweit llu^telten betroffen worden. ist

baliu-Aiute von seitiem an Ort und Stel

(ielieimen Ober- Re«ierun^ratb Streekert, uacli desnen RUekkelir

der naclistetiemle Uericht erstattet:

Eatstchnni: nnd Zaaammeusetrniu; des /ngeii.

lnfolge ejner CorrespnndiTiat vom lt>. und IX. August d. J. ver-

stiindigteu sieli die (ieneraldireotionen in Strafsliurg und Karlsrube

ilahiu. am SoiuitJig. den 3. Septemlier d. J., eineu Vergniigun^zug
zwiscben Mun»ter U-iiehungnweis* Colmar und Freiburg i.,D. und
zuruek zu falin-n; deiNelbe wlltr law Personen aufoclitncn kotineo

folgendem Fabrplan befiinlert werden:

Riiikfahrt:
Freiburg ab **«"» nm. (Karlsruber

Zeitl nacli Ankuuft
des Zug<w 287.

la!* una.

\ ab 8« „
ff-" nm. oder
916 . (Urt-zeit).

Colmar
lliufabrt:

ab 7« wa. (Karisr. Zeit)

oiler 7* \m. (OrtmitJ

Sun.lhofrn
J

*"
(

i
v>

T 'P '

Kreuzung uiit Zug 2t>2.

•ua - . J an 8'T vm.
Altl.rnsach

Altbreisaeh

Colmar an
\ ab 8>» •

Freiburg. . an 'JO vm.
Die Geseliwindigki it ile» Zuge* (iir die Ilinfabrt zwUchen Colmar

mid Alttireisaeh hollte 4.j km mid zwiscben AltSreisaeli und Freiburg

+ lkm. fur die Ruckfalirt da^ogeu auf der gauzeu Strecke Frei-

burg—Colmar 40 kin in der Stunde betragen.

Die I iroNbentoglitli badiM'be Fiseiibalmverwaltuug Ubcrnabm ilie

* Wir dMlbcn einen Wunscli unserer Lc*er zu erfiillen, wenti

wir den llrrielit. — welcber rein sm'hlieli gehulten i>t . ohiie der ge-

rii-btlii le u I'ntersiiehung vorzuirr»'ifeii — durrli Reifugung der un«

lumjf Uljer^ebenei^Skizzen fiber die Cnfallatiitti

Stellung der Mascliine nebst LoromotivTulirer nnd lleizer. sowie des
Zugj>er,onals, und die. (ieneraldireetioii in Strafsburg die Stelluug der
Wagnn des Zuges.

Der gedacbU- Zug fuhr naeli von.telien.lein Faliqilan. 54 Axen
tark — mid zwar bi^teliend aus der badiscben Locomotive .Kniebifs"
und xugclinrigem Tender. 28 zwriasigen eUafs-lotliriugisehen I'er-

soneiiwagen ML Klai*e und einem zweiaxigen elsars-lothringis«-beii

bedeckten (iiiter«agen — als Sehiitzwageo — von I'olmar ab. und
kam niit {> Minuten Verspatung uiu !< I'br b Mimiten vorniittags in

Freiburg an. Der Zug bestaud aus dem (iilterwajjen N"o. 11 2M5 —
als Si'butzw.igen — und den Perxonenwagen 111. Kla^se No. 7<iTi, fi(>3,

427. 432, tlM. i«7, 7lVt, MKi, 811. 727. 571, 7SU. 4*5. 823, im, 781,

73H, fitti 72:1. IVIM, 7i>3. -t!i7, C*K <KI7. 734 und 825. Das Zugpersona]
gehorte der badUchcn Babnverwaltung an, jedoeb warenzwei Sehafi'ner

von der elsafs-lothringisi'lien Kiscnbahnverwaltung zur Ausliulfe bei-

gegeben. Dassellw hatte nur noch den Zug aben.ls wieder xuruck-

zufalireu.

Der Zug *urde in seiner Zimamnienstellung l>i-lassen nnd fur

ilie Ruekfahrt uur ilurdi einen badiseben zweiaxigen fiepiiekwagen

mit Hieiuse vervollstaudigt. Da letzterer als Sehutzwagen zunaebst

binter der Masehine laufen sollte. so s. blossen sicb diesem <lie Ubrigen

Personenwapen in der umgekebrten Keihiiifnlgr, wie sie in den llalin-

hof ciogelnufi-n waren. an. und zwar folgten dem neu eingestellten

bailiselieti (Jepiii kwagen \o. SM>7 mit Hremse, ilie Wugaa No. 625
mit Bremse, 731, 897. 808. SOT, 7tO. 648 mit llremse. 723. 593. 7:{8.

7H1. 8.V. 823. 485 mit llrem«e. 791. 571. 727. 811, 8l« mit Itrcmse.

783, ,W7. 419. 432. 427. 58:1. 785 mit Hn-ms.. ut.d srliliefsln l, ,1,-r bei

der Ilinfabrt al» Sdiutzwagen benutzte elsafs-lotbringisebe gedeekte

liiirenaageii No. 11285 mit Hremso als Seldufswagen. Der zur Ruck-

falirt bestimmte Zug bestand ilemnach aus einem Sebutzwagen,

38 Personenwagen 111, Klasse und einem Seblufswagen und zililte

58 Axen, von denen 14 — also ' » tamtUslwr Wagenaxeu — mit

Die Redienung der Bremsen hatte zu er-
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fol|;«n 'lurch den Zugmctxter (Zugftthror). awei Scbaffucr ih>r elsifv

Irithringi-xchen Vcrwultung. xwei badische Schuffner uii'l einen ba-

dixchen Wagcnwirter. Der siebcntc BremxxiU l.tieh unlwsrtzt.

Die Locomotive des Zuges war cine dreiaxig gekuppcltc. (iiitcr-

ziigtnaxchiiie mit 3.450 in (•stem Itadxtatid und Hiidero von 1,525 m
Durvhmexser. Da* OwieJit der Ma»rhme itu Dieiixl betriigt 3f»4'JO kg,

TOO deuen IB 860 kg auf die Yorderaxe, 12 030 kg auf die Mittch

axe und lOBNOkg auf die llintcruxo kommen, uud •las Uewicht des

zwoiaxigen Tenders emschliefslich WnxserfQllung und Kohlcn 18000 kg.

Durcb den infolgo sturken ficwitters und Slurtucs urn cinige

Minuten verspiitcten Kiulnuf des labrplanmS/sigcii Zuges X". 2*7 von

Colmar in den Bnhiilmf Freiburg fuhr dor Vci^iuguuiix-Kxtrazug mit

5 Minuten Vcrspiitimg inn 8 I'lir 15 Minuten uachiuittagu aus dein

;cnuuiitcu Hahnhof ab.

VI* aiur Abfahrtszcit de* dem F.xtrazug folgenden fahrplau-

Personenzugex Xn. 2HM - 8 I'lir 30 Minuten naehinittagx

— auf telegraphixe.be Anfragen der Station Freiburg uacb der zu-

nachxt gelcgencii Station llugstetten fine Antwnrt, oh de; htztern

kommen kimue, nicbt erfolgte — die vorgeschriel>ene Fahrx<nt des

Extraxuges zwixoheu Freiburg und lluKstettcn betrug 16 Minuten

wurde derselbe mit 13 Minuten Yerspiitung utu 8 Chr 43 Miiiut. n

mit der Woixung an den Zugnieister fZugfuhror) mit Yorxicht x<i

fahrra — von der Station Freiburg nbgclassen. jedueh schnu bei

Warterstatloii 4 durcb Haltsignal zum Stehen gcbracht.

Durcb das von diescr Warterxtatiim miMel* der (ilockenliute-

werke bierauf gcgehene Alarmxigiial uud Signal — .llulfsmiischine

korunien" — wurde zucrst die Station Freiburg in Keuntnifs swW,
dafs «'in Infall stattgefunden. Die epde telegTaphisclie De|M'.xilie

ulier den Cngltlcksfall traf in Freiburg von Colmar uber Appeiiweier

uiu to Chr 10 Minuten ein und lautrtc:

.Xaeb Meldutig llugstetten Kxtnuug entgleist. Details fchlen."

Znstaiid den Zaire* and

Xach niiherer Feststclluug crgab »ich, daf* der vorheschricbene

Extrazug Iwi 5,5 km in .•inc-r 1 : Hfi geneigten gerudeu ltabu»tr>ike

zwist'beu Freiburg und llugitetten auf die vier letzteu Wagen
cntgleUt war, und zwar in der Weise. daft:

die Ma^ebine samt Tender scitwurt* 5.5 km links der Itahn in

einer von dein llabngelei-se abfabrendeu Itiibtuiig n •• I eirea It m
von tier (Jcleisoiit tc entfcrnl. ainfcbeinend obne jedc riesehadigung,

judoeb mit <len Kiidem bis an die Axen uud tbeiUeiie daruber iu

die Erde eingewublt, mit angezogener Tenderbrerase nufrei lit in der

Wiesc Htaml. Ixtztere liegt etwa »idm[danuin. Der der

folgendc (iepuekwageti, in des«n vordereiu Tlleile

(lax Zugtneixten ou|»e uud in die<«-m der Zugmeister iZugfuhrer) »ieh

befand, war auf dem ltabnkor|ier ca. 30 m uber letztgenannte Kiln-

meterstation binaus gelaufen. und lag halb umgeworfen nuf der linken

Seite dex liabnkiirj»ers in iiniirekebrter Stellung. dafs der vor*lere

Thcil de* Wa^enx nuf dem ZugmeiHten'ouiM* nacli hiuten geriebtet

war, der Wageti biernarh eiue vollstandige Drebung in borizontaler

Riebtung gemueht haben mufate. Der binter dem Sehutzwagen im
Zuge betiudliehe crxte l'ersonenwagen lug dagegen en. 20 in vorher

rechts der Itabn, ca. & in von der C.eleiiinitte eiitfemt. in uinge-

xturzter l-»gc-, mit zertriimmerteiii Wagenkicten, wUbivnil der zweite

Fersoiienwagen in der Kicbtung des Schutzwagens gelaufen und in

diexeu cingedrungen war, *io ilafx l«i letzterein und dem IN'rsonen-

wagen die Stimwiimle eingedriiekl bezw. da« crxte l'er«oneinou|ie

vollxtiindig zertruinmert war. Die der Reibe luich fnlgendcn 5 I'er-

aoneuwagen waren inoofern in eineiii ZiisaiuniiMibatige gebliebeii, a\a

sie thcih mit total zertmmnierton, tbeils mit tbeilweixe zertruni-

mcrten Wagenka^len ineinnndvr und iibereinantler geschoben von
der linken Seite de* Babnk»r|K-r» uber diexen biiiaux nx-htx der Itabn

bin ca. 10 in von der (Jeleismitte entfernt lagen; der folgende. alio

acbte Panonenwagen, war den ietzten Wageii der vorerwabnten
(irup|>e von 5 Wagen vorangceilt und lag neben denselben nocb
weiter recblx von iter RnhnmiMe vollxtiin<lig zertrummert: die fob

genden 7 Fer^oiienwagen layen tbeiU ipier uImt dem llabnk''>r|>cr

und dem WasserduixdilaCx iu deinaelhen , tbeils recbts neben der

llalin. derart ineinandcr gescbobeu und zenlrUckt, die Telegra|>ben-

atange unter xieb begrabend und in die l.citungxdriihte vcrwickelt.

dafo eine l*3timnite Reibeuf.ilge denwlben nicht mebr fextzuxtelb ti

war: liierauf folgtcn nocb 3 reehtH der Itabn liegende. Ibeilwi-i-e zer-

triimmerte I'erxoueuwagen und an diese nblossen Kiel i 4 voll-taudig

entgleinte, xodaun ein mil tier Vorderuxe eutglciater und endlich 4 im
ticleiM' stebemle Wagen an. Von den xiiintlidien 2H Wagen dex

Zugex kiinneu nurd Stuck und zwar M IVrxoiien- und der aN ScbbiN-
wageti beuutzte (iiiterwagen als unhe.xrlutdiut. und einige wenige al<

leicbter be>rb:iiligt angc>ebnn werden, wabrend die anderen ent-

we.ler im obercn und untereti Tbeil, oder nur im oljeren Tbeil —
dem W ugeiika-b u - z< rtruuinicrt ed«f w xtark Iwxclmdigt xind.

dafs einu Kefwiratur dex oberen Whgentbeils nicbt mebr uuxfuhrbar

iat Der Zug, welcJier einselilie&licb der Locomotive und rlex Ten

ders bei sicb bcrttbrendea Huffern eine Liingc von 257,0 m batt,',

nahm nacb <ler Kntgleixung auf der I nfallxtelle torn Vonlertbeil des

erxten Wagens (Sebutzwagen) an gemexsen nur nocb eine Lango von

167 m eiu. Der Wieseugrund link* und nabe der Hahu stand unter

Wasser, welches vermuthlicb durcb ilie Trummer des Zugex an

seinem Abflufx nacb und durcb den llalindiireblafx gebindert uml

aufgextaut wordeti war: uocb in den nachstfolgendcn Tagen. welcbe

vielfacb Xiederscblttge bracliten. war der dem Habnk<>r|.er zuniicbst

liegende Tbeil der ohnehin feucbten Wiexe mit Waxser bedeckt.

Dax Itahngeleis zcigte bereitx -.'•.«» m vor der L'nfallstelle die erxte

S|iur einer iiufscren Einwirkuag auf das Olois und 56 m weiter, in

der Riebtung uacb <ler l'nfallstelle bin, den Anfang einer SchiiMieti-

vcrbiegung, 27 m von da den Anfang der bedeutenderen (ieleis-

krummimgeii, weitere 'M m in der vorangedcutetcti Itiebtuug war die

liuke .Scliiene. de* GaUaM aach linkx gvilhickt und 14 in biervou

entfemt die linke Scbieiie gckantel; 12 m weiter (nabe binter Sta-

tion 5.4 1 zcigte sicb die crxte Railxpiir und weitere 10 m mebrere

Radx|iuren auf den .Scbwelleii, dicbt dahinter lagen ljei<le Scbienen

gcknntet; von bier ah war das (icleix nur nocb stellcnwcixe vor-

banden. In einer weiteren Kntfernung von 20 m began n die Ste.lle.

wo die Srbwellen zertruuuuert und zcrraalint und die Scbienen iu

der Riebtung uacb links und in der dex fabreiideii Zuges jreliogen

uml verscboben waren, bezw, febltea. Kx famlcn sicb Schienen,

welcbe bis zu 0.B5O in Pfeil gebogen war.-n, und zwei ziemlieh gleicb

lange Stuekc finer gebroeheiien Schienc lagen unter dem Tender,

zum Tbeil iu den lloden eiugescboben, von denen das eine Stuck

eine fast halbkreisfurmige Iliegung hatte. Der Roblenbelag des

Durchlasses war zertrummert uud waren Spuren der Rider auf den

verbngenen Diagonnlvvrbinduagcn der eiserneu Trkger und auf letz-

tercn xelbxl wabrziinebmen. Ilinter dem Durcblafs waren boide zu-

gebiirige Schienen uacb aufxeii gebogon. Die Telcgra]ihcnlritungen

waren dadurch, daCs eine Telegrapbenstangc durcb die mngestiirzten

Wagen umgeilnickt und gehrocben worden war, volLxtiindig zerrixsen

und in die Wagentriimmur vcrwickelt. Die vnrgedachte Telegraphen-

xtange wunle mit ihreui uiiteren Tbeil unter den Wagcntrummern
in einer, der Ricbtuug des fahreuilen Zuges entsprecbenden , jedocb

von der Halm abgekebrten Lage gefunden. wiihrend der obere ca.

2' i m lange Thcil xwiseheu den obercn Wagentbcilen lag.

Wic die erxten .vliienciivcrbicguugei] uud (ieleisk

ausgesi lien batten, kounte wegen der bereiU vorgenommeneu Auf-

rauiiumgxarbeiten und Wiederherstelluug der nnrmalen (ieleixlage

von dem I'literzeichneten aicbt mebr vollstiindig conxtalirt werden.

Die Entglcisung hatte im licfolgc, dafs cine grofxe Zahl I'axxagiere

tbeils getiidtct, tbeils svhwer, tbeils leiclit verletzt wurdeti. Der Tod
von 52 t'assagieren wurde am 4. d. Mts. festgestellt, hierauf starben

bis zum b\ ii. Mts. abends no<'h 7 I'nssagicre und bis zum «. d. Mts.

vormittags noch 4 l'assagiere im akademischen Spital in FreitWIg,

wohin die Verwimdeten gebracht worden waren uud die aufmerk-
xnmxte Pflcge und [telian<llung geniefsen. Zur Zeit beflnden sicb im
vorgedachten Spital uocb 72 sebwerer verletzte Passagiere ia f

lichcr ilehandlung. Aufser dieaen Passagieren durfte

nicht unbedeutendo Zahl Leichtverwundeter noch in dcrxclbcn Xacht-,

tbeilx von Freiburg uber Mulbcim, llieilx rnit dem xofort requirirten

Hulfszug von Hugstetten nacb Cobiiar uud MUnxter direct nacli llause

gefabren sein. Vom Ztigperxonal bat der Zugmeister (Zugfuhrer)

beim lleranxxchleudern aus ilem (iepiickwagen (Sebutzwagen I cine

Contusion im ficxicht und aiif».Tdem cine tjebirnerxehutti^rung er-

litten, wiihrend der l.oeoinotivfubrcr, lleizer, die Scbaffner und der

Wagenwarter unbescbadigt gebliebeu xind.

Die vom Warterposten mittels des l.autewerks rciuirirte lliilfx-

Biairhinn fuhr unter l.citung des Batmamta-Vorstandcx in Freiburg

die erxten K rwundeten I ad HHMhtllci I'axjiiigicre lex verunglackti a

Zuges in den Wagen des 8 I'lir 43 Minuten uachmittags von Frei-

burg abgegaugeneu fahrplaiimitfsigen Zuges Xo. 288 — wclcher bei

vorgenanntem Wiirterp<ksten zum llalten gebracht worden war —
nach dem llahnhofe Freiburg zuriick. Die Aerztc, die Professoren

ler medieinisrbeii Fa« ultiit, sowir die Feuerwelir in Fi-eitiurg leUteten

auf der L'nglUcksstatte unter der aufopferiidxten Tblitigkeit energische

llulfe. so dafs uiu 2 L'hr nachts ein lebendcr Verletzter sicb nicht

mebr auf der I nfallxtatte befand. Die Gctodteten wurden nacb
Freiburg gebracht, die Ietzten xind nocb im J-aufe des 4. .1. Mts. aus

den Trummern des Zuges berauxgeboR.

Beschrelbaag; der Babastrecke.

Die im Dber- uud L'uterbau eiugeleisige ltahnxtreckc zwiscben

den Kahahijfoa Freiburg und llugstetten xi:bliefxt an die (ierade des

BalMhoA Freiburg mit einer Curve von 420 m Radius an und liegt

tOdaaa iu"" Babnhofe Hugst. tteu uuunterbrochen in einer gcraden

Digitized by Google



Gentralblatt der Bauverwalttrng. 353

toii dcr

Die auf Grand ein«

haltnisse sind folgendc:

ilie HoriioDtale de* Bahnbofes, welehc in dieser

Mittc des Bahnhofes auf 420 m Lange eodet. sdiliefst sich

uaf 471 m I-angc cine Neigung von 1

Ill,

14ft,

1",

- aw , . „ , ,iMi , , , ,1
. 17GH . , , ,1
» 58H n n n » » 1'

und sehliefslieh bis zur Mitte des Balinhotcs liiigstcttcn cine llori-

zontalc an. Die Gesanitlange Ton Station zu Station betrSgt 7,410 km.
Das Bahnplunuin in llohc iler Sehieneukaute bat eine Brelte

Ton 8ilt m und liegt zwischen ilcn beiden genannten Stationcn
wecbselnd zwischen ',» und l'/j m und an der L'nfallstcllc ctwa »/, ra

ubcr dcr
"

Verl

nidi zcigte und das BcUungsmaterial von gutcr Ucschaffcnhcit

reichlich zwischen den Schwellcn vorhnndcu war.

ICi erscheint hieraiu die Folgerung bercchtigt, data der Zustand
dcr liabn und speciell des Obcrbaues den t'nfaU nicht h erl>eigefuhrt

huhen kann, zumal das (jdcis aus Seluenen von 102 mm I lobe und
2K.27 kg tiewic'ht per lfd. Meter bestchend, mit seinen I'nterlagern
— 9 Schwelleu auf 1J& in (ielcia — und seinen Vcrhinduiigcn und
Befestigiuigen als ausreichend stark far Zuge angeseheu werdeu
kann. welche mit eincr Uescbwindigkcit gefahren werden, wic die

wither auf diner Bahnstrcckc vcrkehrenden Ziige.

Der Zug besbind, wii; scbon erwahnt, aus eincr drdaxigen
(iutcrzugmaschine, deren Trieliriider (Mittelrttder) vor- und ruckwarts

|>peJt sind und deren samtiiche Axen vor der Fcuerbiichae

Cylinder von 455 mm Durchmesser bei 0*5 mm
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s Schienen <lirect befestigt und zwisdicn n

Buhlenbelag zur Abdeckung dcr Ocffming.

lit fast durchweg aus 102 mm holii-n, 26,«"

Wf jo 7,5

Der Bahnkorper besteht aus kiesbaltiRcm Ilodcn uml sinrl die

in 1 : lit j;enciRten AuftrairsboiK'hunKen icat begriiut. Soweit die

Babnstrci-kc dnrch den Waid - Mooswald - fUbrt, an desseo Aus-

gang die KnUileisung stattfanil. Lot dieselbe zu beiden Seit4-n — am
FuNpivnkte dcr Hoschungcn — mit ciner ppr. 3u m hohen ge-

wachsenen II«'ke eingefriedigt. Iu 6.4Wt km bonuht sieb ein 1.15 m
breiter Wassieriluri'blaCi . welrher l>estimmt ist, das Was-wr von der

linken auf die rechte Seito des liahnkur]>ers abzuleiten. Derselbe

hat aus grofsen Mauerstcincn hergcotelltc Widerlager, auf welehen

eine einfaebe 10isencon«truction aus I-Triigcrn den Keberbau bil-let

Auf letzterer aiud die Scliieoen direct befestigt und zwi«hcn und

Der Oberbau" bcrteht fast durchweg aus 102 rum liolien, Mfil k

per lfd. Meter sebweren eisemen Schienen, web be anf je 7,5

Lange von !» Schwcllen nus kicfeniem und eiclie-

nem llolz untersttltzt sind. Die Scbienen sind

mit sch«el)cndem Stofs verlegt uud <lie Scbwellen

IngcTn in reinem groben Kies.

Diescr Uberbnu wird altmablich durcb eiucn

starkeren — und zwar ei»ernen — Obcrbau er-

7,5 m langen, 129 mm hohen
ppr. 34» kg (iewicht per lfd.

Meter und eisernen an den Kopfcuden goschlos-

seuen Querxchwellcn liesteht. \'on deinsclben »in<l

zwiseheii deli Warterstationen 2 uml 4 en. 1250 lid.

Meter (ieleis verleut,

\'om llahnbofc Freiburg ab sin<l bd Niveau - l ebergangen von
\\egcn in Kntfermmgen von etnas mcbr als 1 km. iiubnwurter zur

Beaiifsivhtigung der Buhnstreeke und Be<U«iiung der Felwrgiinge

postirt; der erste dersrlU-n stebt am Bftbnbofe Freiburg mid liedirtit

zupleicb ilas KinfuhrLssignal, etwa lVikm weiter — HahnuUrter No. 2.

sodann am Anfang des Mooswaldes - llahnwilrter No. 3. im Moos-
wald — Bahnwarter No. 4 und etwas iiber 1', j km von diesem cnt-

fernt ppr. \i km hinter iler l ufullstelle — Buhnwiirter No. 5.

XatfamafMlrhe I'rsache der Entflelsaaa;.

Nach den von <lem rnterzeichneten am 5. d. Mts., nachmittags.

an Ort und Stellc angestellten I'ntersuchungen ergab sicb, dais dcr
Balmkorper der i[u. rtahnotrccke durchweg die vorgesehriebonc

Breite batt* und in gutetn Zu«tande «iib befand, der Obcrbau, ins-

linter der rufatUtell., . eine ni.riuale Lagc batte.

• iiborall vorbamlen war, die Sehwellen. Schienen

Stablschienen

r'**_MlrJ, 1 f 1 1 '••:«

Ll»l«- >M QnrMllam «m **l>rt«r»«rt
d«r Slr*ck« rnlbarg-Hu|t«sn*>.

Kolbenhub — . sorlnnn cinem unbelndcncn tiepiiekwagen fScbiitz-

wagen; mit Bremse, 215 Per*i,nenwaircn 111. Klasse, darunter 5 mit

Bremsen, uml einem Wren (iulerwageu fMilufswagon) mit llremse.

Bei der spiitcren genauereu I'ntersucbung der Mascbine ergab

sich, dufs an derselbcn — vrie angenommen wer>len <larf. infolae der

Kiit4tleisung — nur die Sehienenrftumer und die Srhla mmhahnrelle
verbogen waren und an dein rei-htsseltigen Scbienenriiumer das
untere Knde alegebrtM lien war, und an dem Temler dcr linkc Fufstritt,

die V'crbindungsstang'j der vordcreu Uremsklotzc am Mintcrrad uml
der Zugbaken, dieser nach links verbngen, die vordere Trottnirkante

etwas aufgestillpt, die linke Bulfersebeibe abget.rochen und die

sen wortlen war. Allc ubrigen Thcile sinil unb.;-

insbe*ondero sind die Kadreifen nbne jede Be-

nicht schnrf gclaufen. audi ist die Kuppelung zwischen

Maschtne und Tender bis auf cine durch die

sehrage Stcllung des Tenders nach der Kntgleumng

bediugte \'«rbiegung der Kuppclliarren intact uml
die llinterwand des Tenders vollstandig unver-

Ictzt gefuuden. Such der HebeLotellung zu schlicfsen,

halte dcr I^ocomotivfiibrer im Augcnblickc der

Eutgleisuti^ (ontrwlampf zur EMdhUg, der

Bremswirkung nicht gegel>en.

Aus dem Fmstande, dafs die uiibcschlldigt ge-

bliebenen Kabrzeiige, sogar die Locomotive saint

Tender, nach derKotgleUung in einem guten und bf>

triebsfiibigen Zustande sich befunden haben, und

dafs L-iiizelne Tbeila tier Fahrzeuge vor dem Iteginn der I 'lilallstelle auf

oder ncben tier Balm nicht gefunden worilen sind, darf angenommen
wenlen. das samtiiche Betriebsmittel des Ziu;es bei ihrer Abtahrt

von der Station Freiburg durchweg betriebssicber waren und keiu

wesentlicher Theil fines Kahrzeugs bis zur I'nfalLstdlt schadbaft ge-

Nach vcir»teheod<ti Au»eitiandersrttj!ungen dUrfte dcr I'lifall

weder in dem Zustnnde des Babnkorpers o<ler des Oberbaues, noch

in ilemjenigen der Betriebsiuittel seine Knt-tehung gefunden baben

und nnif-, dieselbe, solera nicht andcre scliwcr erklarban', vielleicbt

sogar unaul'gekliirt blcibcnde Fiiiwirkungeii stattgefunden baben —
wie 'lies bei Eisenbahnurifallen nicht selteu obaewaltet fast — in

te llainlluibung des BeMdlM bezw. des Kuhrtdicnste* gMVCbt
wenlen.

ItezUglieh dcr vorbeschriebenen Mascbine ist zu erwahnen, dafs,

wenn ilieselbe audi vorwiegend zur Befbrderung von tiuter- ins-

besoudere KilgUterzUgen liestimmt ist. deren Verwendung sum Trans-
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von schwercn Peinouenztigen. welehe mit geringer (iesdiwindig-

gcfahren werden sullen, also in diesem Kalle den Gutcrzugcn

gleiih zu acliten sind, nicht ausgesdiluswn bleibt. Mit der vorge-

sehriebcnen (ieschwindigkeit von 40 km in der Sluride • Uirtt*? die

bctreffewle Machine fur lieu iu Rede steheitden Extrazug verwendet

werden, ohne dab die Sicherheit des Zuges als gcfabrdet angesehen

werden konntc.

Bcvor die gcruhtlldie Dntttaocliung liber den I'nfall nicht voll-

stiindig abgejchloaaen iat, kuuuen liber ilk* I'rsadie der Entgleisuug

auf (irund der urtlicbon Erhebungen uml rntrrsudmugeu nur Vcr-

muthungen ausgesprochen werden- Der Zustand der I'nfalbMitte,

insbesoudcre ilcr Umstand. dab die Locomotive und iler Tender bei

angexogener Bremse einen Weg von ca. 40 ni auberhalb ilea Srtiicncn-

geleises irn sumpfigen Wieseugrunde mid in diesem bis iiber die

Axen sich einwub lend, zunicklegeu uml die ersteu 10 bis la Wagen
bintcr der Masdiine, von dieser sich abivibeud, oliue jede Fuhrung
durcb ein Silitnn-ngeleis, ea. CO m iiber die Stelle, an welcher ver-

mutblicb die Masdiine deu Hahnkorpcr vcrlassen balte. liiuau-daiifon

konntcn, ehe sie durcb lliwlenibse win StilMnnd, beiw. I msturz
gebrncht wurilcn. sodaun die nuberoideiitlii-h starke und aiisgedehnte

Zertrummerung <ler Wagen gestattet, iu I'ebereinstimuiuiig mit dor
beieiu im Torlauligeu Bericht des I nlcrzcichneten ausgesprocbeDen
Ansicbt, die Aiinabtne, dab der Zug iin Augenbliike der Entglcbung
»icb mil eincr sent grobeu lieschwiudigkeit bewegt bat, und dab
entweder der Locomolivfulirer dieseibe zu regeln oder zu verniindern

unterlaaaca, oder dab seitcn* des Uremserpersouab deu etwa von
ihm gegebenen Signalcn gar nicht oder niebt recbtzeitig Kolge gc-

geben bt. Die wirkliche Urob* der vor und wiilirend tier Ent-
gleisung des Zuges sluttgeluibten Uesdiwiudigkeit wird um deswillen
sehwer festzustelleu win, weil rlie bezugliehen Waliriieliiuiuigen der
Passagierc des Zuges immcrlmi nur subjectiv sind und ein Apparat
— Gcsdiwimligkcitsmesser — , durcb web-ben die auf jedem Turtle
der Bahnstn-ikc vom Zuge angeuotiimeiie i.ieM-liwimligkejt bteibend
registrirt wird. in demselben nicht vorbanden war. Dagi-gen diirfte

die gericbtliche I'ntersuchung ergeben. ob der Locomotivfuhref durcb
recbtzeitig geaebene Siguale da* Bremwrpersnnul aveitirt und dieses

darauf bin un.l den soustigeti speeiellen Vrirmrhrifteti entsprechend
pflicbtM-buidigifl gebandelt bat.

Ueber die Vollziebung der Entgleiiuug laasen *ieh auftlrund der
vorbeschriebeneu Wabrtiebimmgeu Annabmen dahin ma.beii. dab
entwoiler der der Maftcbine folgen.le Zugtbeil bei grofier (iest-bwinilig-

keit durcb scin bedeuteudes Gewicht — diuselbe iK-trug ppr. 325 000 kg
(iJWX) Ctr.) — di< 1/iK-omotive nus dem (ieleis gedriic-kl but, pofern
letxt*re, aei es infolge plntzlicbcn Uremsen* der l.iK-nmntive, I.m-zw.

des Tenders, sei e» aus atideren tiiclit bi-kannten (irundeii. auj;ei>-

blicklicb erne langsamere Hewegung aniiabm. oiler nber dab die Ma-
neliine de* Zugex in iler geneigteu Stret-ke bei zu grober <ie»cbwin-
digkeit eiue tilr .lie nonnnle licleblage venlerbllcbe »chlingernde
Hewegung annabi^ wndun-li aUmalilicb das Geleia in seiner Luge
verscuoben und in seiuen Verbiudiiogen gelockcrt wurde, bis sebliefi-

lich die mit dem Wacbsen der (Jesebwimli^keit des Zuijes zusamuien-
Iningeiide Verstiirkung der Scblage uml Stobe iler Kader. nicht bios
derjeuigen der Mascbine, nondcrn audi der sUintlieben nacbrolgcnden
Wagen des Zuges, auf die Inoeosrtten der Scbienen dan Sebienen-
gestiinge in seiuen eiuzeluen Tbeilen aii*rinander druckte. Die Loco-
motive, welcbo alsdann bei einer neuen fieitentMJWeguDg eiDe Kubrung
durcb daa (joleise nicht mehr fan.l, liewegte kicli fuliniDgidos nufser-

balb desaelben fort, bis der \Viderstan<l, welcher dureh die lb-

sebaffenheit des rnt<irgrun«le» — des fembten Wiesengrundea —
hervorgerufen wunle, ein wciterex Fortbewegen unmoglich macbte.

Die Slellung der Max bine uml des Tenders im Wiesengrund ncben
der Halm, obne dab an t>eiden auber kleinen unwesentlicben Ver-

biegungen eiixzelner unwe^entlicher Tbeile eine lte-iebaibgung eon-

statirt werden konntc, sowie die vor der EittgleisungiHtUtte fest-

gcstellten \'erbie«uiigen de* Gelei»en unii KrUmniungeu der Schienen

geben die«er Aniialime gegentilier der zuerst ausgesprocbenen eine

grobere Hereebtigung. Auch bt nicht ausgeschlossen. dab die in

beiden Annalimen vorgefubrten Lrrsaclien zunammenwirkend die Ent-

gleisung herbcigefiihrt haben konnen.

Dab die Ynrerwabiilen Wrl.ieguugen und Krummungen der

Sc bienen hezw. des (ielebes vor Eintreffen des Zuges auf der KnfaJl-

vtrecke vorliauden gewesen sirid, dtlrfto um <ieswillen au«ge»r.blo»se.n

*ein, weil kurz vor Abgang des Extrazuges der fabrplannnibige Zug

Nr. aa7 diese Strecke jian-irt hntte, obne zu entglei*en. Waren der-

artige Deformationeu im Geleise vorbanden gewvsen, so hiitte, vrenn

audi eine Kntglebung des letztgedacbtcn Zuges nicht eintnit, doch

das Zugpersonal so be.leutende Abweichungen in der (ieleblag*

npuren tnibsen. Aubenlem will der Wiirter auf Warterstation Nr. 5

alsbald nadi PaatJran jenes Zuges wine .Sln-irke — welche auch die

rnfallstelle einbegreift — begaiigen uud dieseibe in gutem Zustande

gefunden baben.

Ob niebt doch andere, bb dabin unbekannte Ursacbni den Vn-

fall herbeigefuhrt hatx-n korinen. ob vorstebende Annalimen zntreffeud

siiid, ob die verantwortlii-lien Ib'amU-n uberall mit I'nisidit und ihren

Instructionen entsprecbetid gebandelt baben, ob der lx>eoniotivfuhrcr

den artMttaB AJDarttooOfaB und \ nrschriften gemUb insbesonderc

nicht zu ra-M-b gefahren. audi ilie Signale an das Bremserpersonal

rit-hlzeitig gegeben bat und letzteres durebweg seine Pilidit getltan

uml iustructionsgemiib gebandelt bat, wird alleiii durcb die einge-

leitete gerichtJicbc rntersiu-bung sich fesbitellenjassen.

' Streckert.

Im Ansdilnb an diesen Bericht wird seitens des Urtchs - Risen-

Ijiihn Amts in Kucksicht auf die in den offentlkhen Aeubeningen

iiber deu I'nfall wicilerbolt in den Yonlergniiid gestellten Angriffe

gegen die Verwendung der in Dienst gestellten Locomotive darauf

aufmerksain gemai bt, dab der §. 28 des Babnpolizei - Heglemento fiir

die Eiscnbalinen Deutsdilands und der J. 27 der reichsseitig er-

bm«enen Normen fur die Construction und Ausnistung der Eisen-

babuen Deutschlanils folgcnde Uestiminuiigen eiitlialten.

Ks Uiutet der §. iW H. P. R. im Abs. 4:

.Personeuziige, w eU-be <lurcb Locomotiven befirdert werden,

dereu sinitlidio Axen vor der Feuerbuchsc liegen, diirfen

im allgemrtuen nicht sthneller ab 46 km in der Stunde. oder

760 m in der Minute fahren, jedodi sind mit (•enehniigung

der Aubiehtsbeborde griibere (iesdiwiD<ligkeiten zullbsig-

un<l der f 27 der Normen im Absatz 2:

„IVr Durthmesser der Triebriidcr der LocoraoHven bt an-

fiir Zuae, web-be bb zu 25 km Gesdiwindlgkeit

in der Stumle fahren, mindestens zu 0,900 m,
desgl. bis zu 30 km 1.100 m,

. .,46. 1.200 m,

und bei mehr ab 45 km U.0O in -

Ausgrabungcn in Troja.
Auf dem X1U. anthropolngiseheo Congreb j„ Franklurt a. M.

hat Dr. Schliemnnn iiber seine ueuesten Ausgrahtingeii in Troja eioen

Vortrag gebalten, der sehr wesentlidie Erganzungi-u und tlieilwcbc

Bericbtigunuen des in winem Ictzten groben Werke „Seblii-rna«n,

Ilioa* Mitgetbeilten euthielt. Den vollen Wertb dereelben wird man
freilich erst uacb austUhrliclieren Berichten uuter Hrigabe erliiuteruder

Zeichmingen ermessen konnen; biiber aber sind, wie vrir boren, Ver-
messungeu und Aufnahmen des Situations Planes, ja sn|<ur der eiu-

zeluen Hauwerke, seiu-ns der tiirkischen Kegieruug aus sdiwer be-
gieiaichen (Jrumlen gebiudert worden, whs um so mehr zu bedauern
ist. als sich Dr. Sdiliemaim fiir seine diesmaligen Ausgrebungen,
speciejl fiir die urdiitektoniscben uud topographiscbeii rntersiicbungen,
der Mitarbeiterscbnfl zweier Arebitekten. den Dr. Dorpfeld, <les ehe-

maligen teebnbeben Leiters iler Ausgrabuugen in Olyinpia, und des
Arebitekten lliifler aus Wien versnbert balte. Selien wir daber
einstweilen von alien Kitizelheiten ab, so verdietit zunacbst lienor-

gehoben zu werden, dab die von Dr. Sclilieinauu gleicb anfauns mit
allem Nacbdrueke verfocbteue Ansicht, dab in llismrlik, seineiu Aus-
grabungsplatze. und niebt, wie andere vermutbet, in Uiinarliasbi, die

SMtta des alten Troja zu sucbeu aei, sieli aus vielen (jrumlen ab

die ricbtige erwiesen hat. Pntersuchungen uml Naehgrabungen in

Bunarboshi, da-s weiter vom Meere entfenit liegt und denen Situation

gar niebt mil den Ix-i Homer euthaltenen topographisdien Angaben
in Emklang zu bringen ist, baben dargethan, dab dort zwei antike

Burgeu beitanden hlllf. wiilirend sich von einer groben und
macbtigen Stadt, wie sie das liomeriM'he Ilion gewesen sein mub,
nichts hat naehwelsen lassen. Die griibere Hedeutung des Platzes

von llisiarlik erbellt allein scbon aus dem l'nistan<le, dab er mit

Ilurtiiackigkeit Jahrbunderte lang festgehalten ist und mebrere Sl*dt«-

grandungen iiber eimmder aufvreift. Ob freilich in der einen oiler

anderen das lionierisehe Troja nacbzuweben bt, bleibt abznwarten:

die diesmaligeii genauereu to|M>graphisdieu I'litersucbungen, die

SebHanaoa mit llulfe seiner teehntscben Mitnrbeiter vorgenommen,
baben dargelban, dab die von ersterem sogenunnte drittc Stadt nicht

wobt ilea Ansprucb baben kann, iIjls alte Ilion zu sein, um so mehr,

ab audi die erbaltenen Ziegeluiatiem eine wenig solide und sorg-

faltige ConstnH-tiiiH zeigon. Entsehieden besser und monumentalcr
sollen die Coustiudionen einer iiltercn. unter jener dritten berindlicben

Stadt sein, wenngleidi bier wie dort ub Baumateriiil liaupbuichlieh

der Jtackstcin, und zwar in
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zur Verwcndung gcbuigte. Niichtriiglich noil frcilich das so crrichte.te

Maurrwerk von iiufscn uml innen gehrannt wonlen sein, zu welchem
Zwe. :ke man u. ii- in rrgclmafsigcn Abstiin.len llnlzbalken mit ver-

mauerte. urn sie nachher autaubrennen, odcr inncre Hohlriiumc beliefs,

.lie ein bosseres Durchbrennen der Masse crm.iglichten.

Schon die iiltcstc Ansicdclung batle, wie Dr. Schliemann aus-

fiihrr, vim' Hunt und Untrrsla.lt gchabt, von denen aber die erstere

keineu grofseu I'miaa; hcsemiea haben kaun, da Hie nur I'latz fur

hochstcng fllnf fitWhiw bot. Die Verwendung tics BacksteiDs ist

iibrigens die Ursacbe der starkcn Zerstorung gcwcscn, die gcrade

ilie iiltcslen Ninlcrlassungcn brtroffen, uml glcichzeitijt der (irund

fur die grwaltige .Schuttaiihiiufurig bis zu It; Meter. Am besten er-

balten, Weil au.i dauerhaftercm Materiale. sind die Baurcste aus

hcllcmstischer uml riimischer Zeit, au<i Sauleii und Gcbiilkstuckcn

bestehcn.l, dcrcn Klassificirung cine der wiehtigstcn Aiifgahcn tianirnt-

In-li Kir Scblieroanns teehnische Mitarbciter wurde. Ks liefsen sich

aus diesen Resteii die Architekturthcile cine* kleinen dorischen Tcm-
pels zusamnienstellen, (lessen Kutstebungszeit nocb ungewifs erscheint.

Die Heste cines grofseren doriscben Marmorbaues gcborcu hilehst

wahrschcinlich cinem Tcmpcl an, der, wie Strabn (XIII. 5!*3) erwahut,

von J.ysimarhus erbaut wurde und vermiilhlich ein Athena- Hcilig-

thum gewesen ist. Von dem plastiscben Schmucke deaaelben besitzt

.lie von Dr. Schliemann dem dcutachen Heiche gescbenktc Sainmlung

trojanischer Altertbiitner in Berlin ein wohlcrhaltcnes Stuck in tier

Helios -Mrtop«. Von amlcren Baubchkeiten wird ein dorischcr llallen-

bau, elienfalU aus Marmor, alter schon der romischen Zeit angclinrig.

crwiihnt: ferner zwei kleinere Gebaude dorischen Stils und eine statt-

li. be Tboranlagc, in wekher die ionischc und korinibiscbe Siiulen-

or.lmiug vereint auftretcn. Da» grufste der gefundeuou Bauwerke,
und ebrufalls «cbou der romischen Zeit augeborig. ist ein ustlich

von der Akropolis belegenes. in ilen Kels gehauenc* Theater, da*
mebr als 6000 Zuschauer fassen konnte. Der Unterhau des Sertien-

gebau.les hat sich noch erbalten. danehen zablreiebe Bruchstiicke

von Mannorsiiulcn aller drei Ordnungen, nebst Restcn von Statuen.

von denen frcilich iler griifsrrr Tbeil in einem bemichbarten Kalk-
ofen seiuen (."ntergang gefuuden baben »ird. \"on anderen Gebliudnn
liaben sich slitllich und westlich der Akropolis die (irunduiauern

gcfumlcn. ohue daf* Rich bisher von dcDselben ein zusiinimcnbangen-

d.« topographic-lies Ilild hiitte g, winncn hMM.
Sdm aus diesen kurzen Anileutuugeii gi-bt lienor, welch reieber

Uewinn der Alterthunnwis-seuschaft auf dem linden v..n Troja er-

waeluen i»t. Iloffen wir. dafs Dr. Schliemann uu-l seine Mitarbeiter

bald in der I.age scin mogen, un* .lurch ausfiihrliche \erolTent-

lichungeii ihrer Furschungen eine deutlichere Einsnht in dlMClbtfl
zu gewabren.

H. U.

Ueber Staidt-Eisenbahnen.
(Schlufs.)

A. KBnnige «e«Ultuiig dps Torort Terkehni.

Ueber (be \ orortzUge ist am Knde von Nutnnier 3 und 4 b.-reiU

dag Wesentlichste gesagt. Die Vorortziige der Nonlgruppe Rnden

bcim Nordbahnbofc, diejcnigen der Smlgnippe bcim Siiilbabnhofe,

uml diejcnigen der Ostgnippe am Schlc.<isrhen Hahnhofe ilie kUrzeste

Verbindung mit der inneren Kingbahn, ileren auswartigc (ieleise

aie benutzen. Die Vnrortzuge halten an alien auswiirtigen Balm-

hofen und auch an den meisteii Ilaltesti-llen, an welchen die aus-

wiirtigen Ziige nicht nnluilten. Diese llaltesdellen mOisen also auch
einrn I'erron zwisrhen den auswSrtigen (Jeleisen erhalten. Bei einigen

llaltestellen dUrfte dies jedoch nicht crforderbch win.

Fur den Hctricb der X'orortzhgc ubcr den inneren King diirfte

das l'rincip der Zerh-gung in zwei Thcilziigc, welcbern bei grtjfserer

Knipienz und dem Fehlen vim \V:^:en fur be*nn<lere Routen .lie lle-

denkeii hiusiclitlich der Ausnutzung det Iletriebsmaterials, wie bei den
auswllrtigen Zllgen, nicht entpegeustelien. am besten zur Anweudung
zu bringen sein, Fiir die Iinhncn der t Mgnippe liiuft wohl am be*teii

ein Tlieilzug voni Nordbnhnhofe anfaiiKend <ll>er 3 und 4, und ein

zweitei von del Ualt.-I- I,. l!,-i;.-v..,e :,l.V: i. et % K, 7. «

S«hlesi»cheu Bahuhofe. wo die Vereinigung stattflndet; fUr die 1

der SUdgruppe ein Tlieilzug vnm N'ordbahnbofe Uber 15 und 9 nach 8.

der zweite von 3 an uber 4, 5. 6. 7 nach 8. FUr die Bahnen iler

Nordgruppe mi'igen heide Theilzuge votn Schlessischen Bahnhofe aus-

gehen uml der eitie Ciber 0, 7, 8, 1), If), der andere iiber fi, 4. 3 nach
dem N'ordbahnbofe laufen. Bei den von aufsen hereinkommetulen
\ orortzugen mufs jeder dcrselben aus zwei von vornherein unter-

S4'hiedencn und iiufscrlich Icicht erkennbar bczeichneten Theilen bc-

slehen, dercn eitier fiir die nijrdliohc, der andere fiir die itudlii'lic

Sta.lt balmhalfte bestimint ist, worauf die Falirgaste gleich beim Kin-

wriril e sein, durchgehende
was auf die leichteste Weisc

4. Kunftiir* (iesUltung it* Midtlarhrn Lor«lTCrkrhr*.

Die Gcleise fiir den stiidtischen Localverkehr Ijcstchen zuniichst

nur in dem inneren uml aufseren Localringc und den Kjulialbahrien,

welche die.se beiden Kiuge an verscbieileiien Stellen verbindeu. Wie
der Situationsplan zeigt. Ut im Wcsten, Suden und Osten bereita

cine Kadiallinie fiir deu stadtischen Localverkehr zwischen dem
inneren mid aufseren Ringe vorhanden, es fchlt aber n»eh eine Ver-

bindung im Nonleti, welche unerliifslieh Mieint. Wie selu.ri auf
iM'ite 344 erwlihnt, soli die.selbe in der Niihe der Stelle, wo die aus-

wiirtigen Gcleise nach dem inneren Hinge hin gelenkt werden, also

auf dem Gebiel.' des I>ehrter Aurscnbnhnhofes o.lcr ties Hamburger
llahnhofcs, bewerkstelligt wenlen, damit diex- Localgeleise Anwhtufs
an den Ilahnhof 2 gewinnen. Die im Situationsplane eiugetragene

iiuiiii l.inie ma dcutet eine Losung dieser nicht allzu schwierigen

Aufgabe an: die Mnglichkcit der Anlage hinsichtlich der llnben-

verhaltnis*e und mit Ru. ksicht auf die Durchfuhrung der PentwtndW
i-t schnn an der oben erwahnteii Stelle nai hgewieseii.

Sobal.l die gcda.l.t.n vicr Hadialliui-n vorhanden sind, kann
Theilringen 1, 11, 111 und IV

ganzcr odcr theilwcUer Ringbetrieb eingerichtet werden. Dazu kointnt

der RinglM'trieb auf dem inneren und auf dem iiufseren Ringe.

Femer kOnuen durchgehende I.ncallinieu in manuigfachen \eibin-

dungen eingerichtet werden, so die \Vest-l>stlinien 2b—It—8— 12—23
und 1-2—3—12-23 und die Nord-Sudlinien 2-3—5—8—27 und
2—16—3-8— 27. Man ist indessen sofnrt versticht, die Zuge der

zweiten dieser I.inien srhon ill Spaudau, die der beideu folgellden

auf einer der Vor*tatinneii der Nord- oder Stettmer Balm tiei Pankow
und mit Bcruhrung der Station (lesundbrunneu der aufseren Ring-

bahn beginnen zu lassen und cbcnuo uber die nngegcbcDcn Knd-
punkte hinausziigehcn , olmc dafs man dnch diesen Ziigen den
('harakter der Vorortziige gehen und dieselben demgeniifs auf die

auswiirtigen Gelelse des inuecn Hinges verweisen ni.nhte. lCs scheint

also, dafs die anfangs gesteckte (irenze der iiufseren Hingbabn nicht

durchweg einzulialtcn scin und dars noch iiber den iiufseren Hing
hitiaus erweiterte isllidtisrlie I<ocalzilge als sladtische l.txalzuge

behandelt uml demgemafs iiber die Localgeleise des iunereu

Ringes gefiihrt werden sollten. Will man diese Mnglichkeit olleu

halten, so mufs der normale Bctricb auf dem inneren Ringe dem-
cntsprechend eingerichtet sein.

Die I.<M-algelei.se des inneren Hinges werden also mit einer An-
zahl vnu Ziigen besetzt. welche ohue Aufhoren deu Riug dunh-
kreLsen. Die Zahl dieser Ziige winl so weit vennehrt, dafs die durch-

weg gleichc Zugentfernung fiir die Ucdurfnis>e des Verkehrs klein ge-

Dug wird. Dies.* Ziige wind die normalen RiagzUge. Sullen tutu andere

Ziige, wie Wcst-Ost-, Nor.l-Sil.l-, Theilring-Zuge u. s. w. ebenfalls

den inneren Ring oiler Stileke dessellien durchfahren. so kounen jenc

schaltct. odcr an die Ringzuge angehiingt wenlen. Im ersteren Falle

mufs die Etitfernung der uonnalen Ringzuge miiulestens doppelt so

gmfs wie die kleinste Uherhaupt miigliclie Zugentferuuug bemcsen
werden: nchnicn wir die letzte zu 4 Minuten an, so knnneu sich die

normalen Ringziigc nur alle 8 Minuten folgen. Im zweiten Falle ki inn-

ten sich diese Ziige in 5 Minuten, wolH'i 1 Minute fiir An- oiler Ab-
bangen von Ziigen gerei hliet ist, folgen. Das lelzte Vcrfahren diirfte

bei guten Kinriclitungeii fiir das An- und AblUlugen der Wagen wohl

*"
IMa oben erwahnten vicr Hadiallinien in Nord, Sud, (»st uml

West wurden s.Hgleich mit der llerstellung der siidlu hen llidfte der

inneren Kingbahii einzurichten sein — nur die Nordra.liale ist dabei

neu zu erbauen — ; aufser.lem werden jedoch mil der Zeit noch
weitere Hadiallinien die Ausftihrung lolmen. I sind, nur tun die

Entwickelungs- und Ansrhbifsfkhigkeit. des vorliegenden Systems dar-

zulegcn, als Beispiele einige weitere Hadialliuieu in den Situatinus-

phin -n/iunrtm. eingetrageu wordeu, nhne dafs jedoch Bbar deren

Ausftlhrbarkeit in absehbarer Zeit ein wcitcres W ort verloren wer-

den soU.

Ueber den (iuterverkehr soli bier nur «n. viel benierkt werden.

um nachziiwei«eii, dafs der fur den I'er-

sonen-Verkehr in Aussicht
|

Kntwurf Bocb
Abwickelung diss ersteren.

Ufst fiir

Digitized by Google



356 Centralblatt dor B auvcrwaltan«.

Wir deok.ii una zuiiitchat unlet Rcnutzung der bereits vor-

hundencn Anlflgcii der verschiedeiicu in Berlin einmUndenden Bahnen

mchrcre lltmpt -(iiitcrlialinbofe innerhalb <lea uufseren uml zum Thci)

audi noeh dea inneren Hin^'vs, jcdcn fur den Vcrkchr ttaefa und von

alien Kiehtungen cingericht*t. Man kunn nacb Bellel.eu also au

jcdcai dieacr ftabnliotc Guter nacb je.lcm auxwartigeu Ort* aufgeben

IUHJ von jedem aufaerhulb Berlins gelegenen Urte Outer belicbii? nuch

irgeiul eineni dieser Haupt-tiUterbabnhofe aulgebcn. Al* nolehc llaupt-

t.uterbahjihi-fe kunnten die vorhandenen Bahnhr.fe der l.ehrter, Stet-

tiner. \ord-, 0«t-. Gi'.rlitzcr und der Anhalt- Dresden -Potsdamer Halm,

also zu*amtnen <l«-n-u acchs, cingerichtet warden.

Alle iu Ht-rlin aiikommcmlen (iliteizuge. welchc nicht bercita

von voruberein als gesehlowcne Ziige fur einen gcwiasen llaupt-

Cuterbahnhof beatimmt *ind. luufeti zuerst in eiueti der uufxerhalb
dea aufaeren Ringea gelegenen llaupt-dutcr-Kangirbalmh.ife. datum

etwa drei bis vler aein uiogeii. bei Kummelsburg fur die llalincu tier

Oatgruppe. bei Geaundbrunnen fur die Rulincn ilcr Nordgnip|>c, uml
bei Huudckehle urn I Teiupelhof (AnhaJtische Halm) ftir die Bahnen der

SudKrunpe. Dort werden Ziige zuaanimeiigcxtellt. welchc luit lle-

mitziiug dw anfxeren ItiNghuhn die angekommenen (inter naeh den
Hauptbahnhofen hefordcrn. l.'iugekehrt werden tliejcnigen nuf don
Knuit-Guterbahnh.ifcn zum Versciiden eingcladenen Outer, welche

nicht (tlcich in vollcn Ziigen :iuf cine beatimmte auswSvtige Unit-

uhcrgehen Mum, voreral nacb etiiem der Outer- Kaugiibahnliofe

gebracht mi<i ilann weiter licfi.rdcrt. Die GtUerxiige aollen ilie beiden

uufseren Geleise der Uulxeren Ringbahn l.enutzen. Auf der Nord-
xeile ilea nufseren King.* .Ucnen von Rahulinf *i (liter 18 his 24,

wie im Situutinnaplan aiigedentet, ilic iiufxeren beiden Oeleiae bereits

il.'in au»«iirlik'fii \ crki-brv; auf (leiwellMsn wunle — zum nun<le»ten

fur ilie iuicli-.il' Z,.U — aur^nlt'iu auch <k-r UtilcTvcrkt'lir I«'»iilti(i1

warden IcOmbbj auf iter Ubrig bleib*nileo «u<llicli«n Strwk« iliinen

•In- bciik-n iiufscren (iclciw uur ilem <J«t<-rv^rkelir. UU» bci.len

iiiupr.-ii <lcr iiuf«'Ti-ii Kinwlml'ii .li.'iien durchwep Jem I.ocal-

v. rkebr. K, «r». b.-i»t mm lit znlavM«. .lafs .lie vrm-rvriilmU-n (iutor-

zugr .lie.M> LocalfiflrUL- iu uleicb-r Kln-ni- krouz.-ri. I'm .li.-^ zu vcr-

nivitlen. Khwankan <li«' (.uterzupe tuittcta |i«n.;i|.tcr Aoacbbaftbaha
viin ilcr iiufsorcn Hing-
babn al>. utiil i-rrrit'lirii

ilie tief pelejrene < filter-

Kailialbahn. bi'/rauf wild
ilie Kiilirriilitunp umpe-
kehrt uml <ler GOtertOg
Had unter iler :iuf»eren

Rinxfaahn wep aaeb ilern

tDtiprscbaaden llaapt-

(laterdabahol*, l»ioso

VerbimliniK ib-r Auf-.cn-

rinp-tiuterpeleise mil ilen

Httilial - (iUtenccleiaeo

•lurch Spitzbalinen hat.

weil elieu nur v«n liuter-

ziigen l..-fabre!i. keincr-

BL-ileuk.-n. Kur ilir

suillchst in's Aupe ge-
fnfiten Itaupt-fiuterbahn-

Imfe -Unl ilie crfonieilieiieii Kadial-tiiiter^eleise uml Anscbluf-curveu
bi-. auf kleiue Hrpinxuiutvii bcreits vorhanden.

K- ist i-inletirbti-ml. ilaf« auf die»e Wei*e )iir ilen Giitcrverkehr
lie Mi'iplirlikeit bleitit. -i<h \iillijj uiiabhiiDKip vom I'lTtiuii-iU'-rkebr

uml ilunii dam HtllfllK /Vnlipfll weuiu l>ehin<lert zu eiitwickelii.

I elu-r <lie l|er*lelluu!r von wviti'rcn liuter-Samniel- uml (iuter-

\ ertheiluupsstelli'ii, mn Kohlenbahnhufen u. s. w. wollen wir uns
hier uicht wciter verbreiten, ilocli 1st Air il«n Annchlnfs demrtiger
Anlapen an ilie Outer- RadialpIeiM-. ilereri i-iiie jtrotie Zahl vor-

handen, n-ieliliche tiekpenhcit peboten. I>«r uiiniittnlliare An«liluf»
an die AuforniM'ilc di-v iuueren Hinpes und die Innenseite ib-> liuberen

Kinpe* bli-ibl allerilini:* vrepen der dort liependen l-oealjeleute.

welehe tiicbt hi jjU'l. b.-r llnlm pekretizt werden diirfeo, uusp.M blosnen.

n. v., b rlnigrc Brnifrkaiiirea zu (iuuxtea vlaer Inneren Klntrliahn.

Joile profie Stmlt von alter Kutwiekcliinp bat einen tuueraten
Theil — nennen wir ihti <leti Kern der Stadt — , welcher die wich-
tiu.ten und sehi.u-ten (iebiiude, die beileuteml«teu StraNen. I'lntze.

("arks und i,.,,-, u . . hrwurdi^.teii I), ukmiil m enthi It: - ^.-r

bindeu rich WerRuekniebteii auf die Sehunheit init dcr80Tf( uni Kr-
baltuup ties Altelimrunlipen, »o daf- man sich nicht <-i>t-< hlief-.cn

map, die^en Theil initteU einer Kixenlialm zu durchnehneiden. Ein
solelier fur Berlin von Ki-i ubalue ii uiibedinpt frei zu ludtendet lb'-

zirk erstrit kr, »ieh etwa voui ltathbaiHe Uber die Straf»e .1 'liter deu
Linden" bi^ zum proven .-.tern, liewif-. wtirde die Stadt Berlin einen

we-eutli.hHt.-ii Keize verlieren. wenn das (ieprUpe vornehmer

Kuhe fur jenen ebeu b«'zeicliiieten Theil der Stadt .lurch das lurmende

Treiben eine* bantemb-n Ki*enbahnverkehrs p.sUirt wilrde. Aus

dic»em Grunde m hwimlet audi fur lieriin die Moglicbkeit einer die

We»t-(>»t-Bahu kreuzenden Nor.l-Sud-Uuhn. und empliehlt e« sieh,

denjenipen Theil der Stadt, welehen wir aU mianta-tlmr odcr — wi«

olM?n peaapt — nl« den k'.-ni der Stadt beseichneu ina.«i)en, mlt

einer Kinpbabnliuii- zu utnfahren und an iliese alle nacb der Stadt

hereinkoiiiiiiemlen llahm-ii aiuusrhliefnen,

Wenn man die llauptlinie der innvniten unterir.li«'hen Bahnen
in Loudon von Karrinpton- Street In* S.uth-Keri»iupton (Metnipolitan

railway) und von South- Ken*inptou bi* Blaekfriani (Distrirl. railway),

und die iiberinlb-i'lie \erbindiinp .lurch die London -Chatbam and
Dover- Balm von Karriupton- Street naeh Blackfriara verfolgt, no

Vors.hein, wie solche .lurch die von una vorpe«-hlapene ion-re

Kinpbahn fur Berlin pebibb-t winl. Auch in London muschlirtit

di. s.-r Kinp .leu inner«teii, werttivolUten und inteteie.anti-.ten Theil

d.-r Stadt, alle Ki«eiibahnen baben Anschluh an die.wn Kinp pe-

wounen od.r sucheu deu*elben nacb und la»«en lore Ziipe uber den
panzen Kins oiler Theile dcsielljen laufen. Die I'eripherie den letzteren

b.-trapt rund 17 km. der proMc Laiipeudurchineii.si'r ?/> km, und dir

pr..Me HrcitenausiichuuuK 3,a km. Bel dem tiir Berlin peplanten

inneren Hinge erpibt >ich die I'eripherie zu rund 19 km, die Lanpen-
er»trcckuug zu 7.0 km, die profste Au»lebnunp in der Breite zu

X;> km.
Nun i«t in London die eben aiipefuhrfe innere Kinpbahn unter-

ir.liwh, wiihreud die Berliner innere Kinplwhn eine oberirdiscbe sein

wiir>le; jene t*t aomit nicht. wie die<e, viillip pehind.-rt, pewiiw
Strafseu zu kreuz-n. Wcun daher dennocb tier erwiihnle al» Kero
von l^intlon bezciebnete Theil von ICinenbabnen frei pelilieben i»t,

mi bcweUt diea, daf» nicht «owobI itbnliche, wie tlie filr Berlin matt-
pcbeutl. n (iriinde, snnileni vielmehr die Abeicht, tlen vorbandenen
VerMirolHHiarfoiaaen aufa twate zu penOpen, dennoch pleichfalls zur
Kreibaltunp jener Kcrnflache pefuhrt hat.

SchlieMieb mufa tlarauf huipewic*eu werden, ilafa eine Kiaenbaho
un.l bcaondens eine Stadlbabn nicht immer allein die Aufpabe haben
niuf>, die pepelM-nen Verkelirfverhaltniiw in dem densell.en inne-

wobiiendeii lb->trelM'ii zu utiteratutzen ; en kann vielmehr aucb Auf-
pabe sein. dieae Verhiiltnisse al.zuan.b-rii, zu verbeaaern, »-o z. B. den
\'erkehr iu an.lere Wepe zu tauten , urn inanrbe Mittelpnnkte dea-

pelben zu entlaaten. Die aufserat.- (irufae des Verkebn. in nincra

PttnktC zu biufen. knnn ala ein v.Tniinftipes Ziel nicht angesehen wer-
den. So xcheiut ex tiir Berlin ilunbau- nicht wiinselK-nswerth, exdabin
zu bringeu, dafn in seinem Mittelpnnkte em V.-rkehr xich entwickele,
wie danatbi z. B. in den belebteateit Tbeilen TOO l/>ndon L
wird. .Man hat ex in der Hand, dies fur Berlin zu verhind.-ru.

man eine Kenilliiche von cntxprechender Auad.-hnunp, wel. be dureh
LiM-iibnbneii nicht mebr durcliM:hnitten werden darf, mit einer Ring-
balm uiUM hli.'f-t, welche daun einen t-rweiterten Mittelpunkt tlarstellt,

da bei der proCs.n Leicbtipkeit, aich v. in eiiicin Puuktc dicser King-
babn zum andcni zu bewepen, eine vollkommene (.'eutmlixation der
Kriifte d.-r llauptxtadr dock gewahrt bleibt. Dann wird der Verkehr
iu.hr nacb dieaein Ringe binxtreben, die Mitte der Statltbahn alxo
entlaxtet und dem boben Prei.M- der Wohnunpen .lasellwt auf eine
wirksame Weis.. geateuert werden.

Im iibrigen tturfte es alien berecbtigten Auapruchen vollkommen
g.Tiugeii. wenn k.-in Bcwolmer in einer Stadt von 1,2 Mill, mehr ids

im Miilimmsteii Kalle l.'am m bi* zu einem uuawartipeii Baliiihofc

zurilckzulepeii hat; dies tritl't aber im rorliencntlen Kalle. wie tlie

in dem Situationsplan punktirt eiupetrapeuen Krei»e beweisen. zu.

Die weitcre Verbitulunp nacb der Mitte der Stadt sowohl im luter-

ilex auxwiirtipen, wie dea toealen 1'ernonenverkehrx werden
l'1'erib'.balincn in viel xweekent«pifchcndcrer Weiae herateUen, alx

dies .lurch Dampfbahneti jt-muls moplicb wiire.

In Hinsicht auf die Durchfuhrbark.-it tie* Lletriel.es auf dem in-

neren Uinpe vertlient der I'matand ll.-aclttuiip, daft .-a an drei Stdlen
dieae* Ringea. namlieh 1. liinpa dea Lehrter (iilterbahnbofea von
lliill.xl.lle Bellevne bin zur Strafse Alt-Moabit, 2. am Sud-llahnhofe
und 3. am Schleaiaeheli Itjibuhote Icicht nic.glich aein wtlrtle, sowohl
neben den uuawartipeii. wie nebeu deu Local lieleixeti AufaUillunpu-

und I'eberhobuigxpelei-e auf iui B.-xitze der ICi.aenl.ahnverwidtuiit^

beiiudlichetii T'-rraio anzulegen, wodur. h die freie Bewegung und die

Behebting von I'nrepeliniifaigkeiten im Betriebe w. aentlicb eileichtert

wunle.

0. Varlaaten.

In Heziig auf die Wabl der utib-r Nummer 2 besebrielieiitHi

Linie fiir die xiidliche llallle dew inneren Itingea In-diirfen nodi zwei
Varianten einer kurzeu J>..rteruiig.

ZunUelist konnten nnstatl d.-r Kl. ixt-, Hub.w -. Mom- und Onciscnuu-
atniNe die I tar dea Schitfahrta- ;ljuidwebr-) Canals die Rabuvuulucte
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•lie Aulage oipcr Stadtbahn, Mnria die ViTbroitcruDu der Dftntntoa
bczw, der Pronictiadcn am I'fer ermoglichen ; c* wiirde olme
Zweifel moglicli netu, den Cfcrproiiiemulon die llnite von 8 m
su geben und jede derselbon mit einem zwcigolebigen Via.lucte

ganz in ELsen zu uberbaucn. Die Kigenschaft ab Promenade und
der freie Durchblick vou I'fer zu Vfvr n. s. w. wurdcri dadurch nur

wenig boeintriichtigt. Die rieu aufx.ifuhrcudcu Futtormauern des

Canals lawn sich ohnc Zweifel in solchen Curven filhren, dab dio

Eisenhahnviatlucte sich denselben untnittdbar anschlieben. Endlidi

jut das in Uetraclit kointnend.- Terrain liskalisch. Alle dicse gunstigen

luistjindc erecbeincn »ehr verfuhreriMb. TroU.lcm tnub dies* Liuie

verworfen werden, erateas weil die teherfuhrung tier Ebenvladucte

iiber die Querstrafsen das Ausscheu dor dortfgen Stadtthoile vollig

mJobeil und wcscntliehe teehnbehe Sdiwierigkeitcn verurwichcn

wiirde. Dio lingcbungen des SdiifTahrtcanales. gebtircn ohue ini;c

zu den reizvolbtcn Thcilcn von Berlin, dies.-lbou «ind weil sdu.uer

und auzidicndcr. aU die vnrcrwabute Siidsfrafse jcmals werdeu

kamii die grubartigstcn Anlageu am Canal sind die Kreuzungon

mit den griibereu Strnben. ganz besonders mit dor Potsdarucr Strafse

und am llalleseheu Thor. An dieseu Stelleu aber, dicht vor den
Bracken, welche die Strnben unterfuhrai, mit Eisenviadticten durch-

xusdm.-iden, ware cine unerhbrtc Mifsaditimg dor vol bauih-nen, an-

derwarl.s mit >;rofsen Kosten angestrebtcn Roize eines Stadttheib. In

constructive!' Hinsicht wUrdc es grobe Sdiwinrigkciten bieten. die

ror den lirucken auberordcntlich grobe StrafaabrHto olinc Zwischen-

stutzen zu iibcrspanncn; audi li.-gl infolgc der zu den Rriickcti

fuhrcndeii Anrampungeti die Strabe an den r.dwrgangsstelleu bereits

sehr hoeh, wodurch es nothweudig wurde, den Ebcnviaduct auf seiner

ganzen l-ange ubermiibig hoch zu fuhreu, was bci der Menge der

Rahnkrilmmungcu erheblicbo constructive Srhwierigketten, griifsere

Kosteu und schlecbu.it Ans-scben verursaclit.

Zweitons crseheint <lic Linic dot ScbilTahrts-Canales verwerflich,

weil die Aolaffe der ftdinhiife sriifsere .S<-bwi«riKkeiten bletet. Wirt
die Uahn. trie bcabidchtiKt, vieiveleisiR aussefuhrt. so mUbtea die

au»wiirtj(ien Ralinliufe auf dem Nordufer, die I»ealstationcn auf dem
Siidufer. beiile einander (rejrenutx-r, lietfcu und durcli den Canal iiber-

nclireitende Hriicken verbunden werlen. Das zu einem Kalinliofe

am Hafenplutz und (iegenUber, sowie zu einem aolcheu am Waterloo-

Lfer mid Kegeiiuber erforderlicbe Terrain zu cewinnen. durfte sehr

grofse Koiten Tcruwachen. Kndlich ist die Kntferouog de* Schiff-

I falirtscanalcs von der Linie der bereits vnrhandenen DordlkheD Ring-

|

luilfte crbeblicb kiirzer, id? vou der groben Sudstrabe — olme dab .

j
bel diT in Redo steliendeu \ ariant- die Ooiiuitliinge der Kinglinie

' sich verringerte — , was naeb «i-iterer ri'-tiitlelung des sudbclien
I Uaugeliindes walpt vortbeilhaft ist. Aun diescn (Jriirulen wurde
;

von der Linic des SeliirTahrtcanales abgeselicn.

Einc andere Frage wire die, ob die I'fer des I.uisenstiidiiscln-ti

Canals und vielleieht dieser Canal selber zur \ crbinduni der *u.»-

i

lichen Stiidtbahnstrecki! mit der nordlichen benutzt werden konnte.
(Siehc die ttrararrm Linie hgf im Situationsplan.) Der LuUeu-
MldtiMha Canal wird nur selir weoig befiibren und dessen Zu-
schuttung ist scliun mchrfach nngcregt worden, audi ware cin Itidin-

Imf am Tbnbeakcn Oder am Oranieii|.lati und etwa eiu zweiter am
Marianuen- I'fer auberordeutlich ganstig gelvgen, ondlich wtlrdc die

Ringliuic um etwa 1^ km abgekurzt und dercn stark langliche

Fonn der Kreislinie niitier gebracht. Die Ausfulining diMM Planc<
wiirde jed'H'li eineti mil grobeu Kosteu verknUiiften I'uibau des
Sehlcsisehen Ilahuboies erfonleni, welchcr. wenn die Kinmundung
der auswartigen tieleise auf den inucren Ring dort fcstgebalteu

werden -ollte. zw.-i»tnekig (oberes Stockwerk lui deu uuswiirligi-n

Verkehr) hcnHistellen scin wurde; ferncr wurde sich die Viaduct-

stntke, anweit dies* dem Canide folgt — zumal wenn tlieselbe

ganz in Kisen construirt wiirde — wesentlich tlniirer stelleu, alt die

vorgesehlagene. Uesonders aus ilem zuerst angefUhrh'it Gninde
wurtie wohl auf <lie«o Ijnio verzichtet werden mussen.

Audi im Westen ersdieint ilic an sich allerdings wUnscbenswerthe
Kurzung der stark lan^lidicu Rin^tinic nidit eiupfchlenswcrtli. denn
cine etwa in dor Nabe der Kreuzung mit der PauUtrabe iMoabit)

an die bestehende Stadtbabnlinie aosdiliefende, didit westlidi vom
Qroben Stern und iWtlich vmn Zoologisehen Garten vorbei gehende

Linic wiirde freilich etwa 2Ji km nbkurzen, sidi aber von Cliarlotten-

liurg allzuweit etitfenien.

Die gewahlte langliche Ringform L«t zwar fiir die er»t« Zeit cine

weaiger vortheilhafte. ab es eine mit Uulfe der vorgedaditen Ab-
ktlrzungsstrecken im Ostcn und Westen gebildetc sein wurde, weil

die Kahrzeit fiir die nuswiirtigen Ziigc sich erheblidi vertfrobert,

iude»»en ist. die ISngliebe Form fiir den Binned- und Vororl verkehr

wohl )etzt sehon vortheilhafter, und sic wird es auch fiir deu aus-

wUrtigcu Verkehr in ilem Mnbe mchr und mehr werden, als die

innerhalb der iiufse^u Ringbabn vorhaudenen rtebaiiung«tliiehcn

ausgefulH werden. Dr. Hugo v. Ritgeu.

Verm is chics.
Die Caaearrcnz fOr Entwilrfe rani neaen Ralhhaas In Wle»- i

ba4ea. liei der Concurrcnz fiir den Rathhnusliau in Wiesbaden sind

folgemle I'rcise zuerkaunt: Krster Preis (tilMJO^i Alb. Neumeister
m Wiesluiden und Professor Kwerbeek in Aachen. ZweiUr Preb

Heine und E. BUhriug in Hannover. Drifter Preb (1000.40

Job. Vollmer in Hcrlin. Auberdem ist ein Plan, No. 63, zum Ankauf
empfohlen. Vom '/7. ScpU'mlx'r sind niimtliehe Plane in deu Riiumen

der (jew erbesi Imle In geschickter Anonluuiig iifTenthch ausgestellt.

Die (iesamtzabl betxagt HI . tlarunter eine erhcblicbe Anzahl wcrtb-

voller Arbeiten: 32 sind in tier engeren Wahl geweaen, 17 in der

letztcn. Die ganz ulierwiegcnde Zahl gehbrt der Stilfassung tier

Renaissance an, uud zwar "lurch allc Stiffen von slrengerer itabenisdier

AutTassung bis in die Sj.itjteti der nortlisdien, nameutlich ileuLschen

Renabsance: auch die ttorcntinbche Art, wie beim Herliner Rathhaus,

bt mehrfach vertreten: mintlestens ein Thurm fehll wohl nirgtnds,

wird audi eitiige Male ilureli eine Ku|>|>cl crsetzt. Der Renaissance

in versehiedenster AulTassimg gehtiren 74 Plane an, die iil.rigcn 7

sind mehr oder minder frei gotliisch l.chandelt: gerade bierunter siud

ubrigens recht interessante Arl>eiten: wie denn audi der dritte Preb
einer solchen Arbeit zu Theil gewonlen ist. Das (intachtcn des

Prcbgerichts soil deniniichst in Druck veniBcutlicht wenleii.

In d*r t'anenrrfus um den Thirnbau anf dem Aslraberge
wareti f4 Entwurfe eingcgaugeii, uud der Ebrcnpreis von 3>\» ist

dem Ardiitekten Theodor Heeht in Hannover zugesprocben worilen.

Die Entwurfe werden vom 1. bis 15. October d. Js. in dem .Siiilcr-

landLsdien Museum- zu AKenn an der Utinc zur Aiisstellung gelangen.

Trotztlem das Fundament ilea I^euehtthurmes auf ilem Rotbon Sunde.

welches unter Zuhulfenalune eomprimirter Luft hergoftellt wcnlcn
dollte, im Jalire 1KH1 infolgc Zusaminenwirkens ungimstiger I'mstiimle

lollig zcrstort word™ ist (vgl. Centralblatt 1HM, Seite 1H und t!4),

bat docb ilas Tonnen- uud Makenamt in Ilreuieu bescblossen, einen

ncucn l.eiichtthunn zu errichteu und zwar unter lieDutzunc dersclbcn

FuiidiniruMnethode. Diesi-r bemcrkensworthc llcschlufs der lie-

treftenden Bdninle ist sehr anzuerkeunen. .la nur auf dies* Webc

<lie voile Berwhtigung zur Wahl der GrUndung9webe, welche von

llemi Baurath liankes in Breinerhaven vorzesehhtgen worden ist,

nachgewiescn werden kann. Der ncuc Lcudittliurm, .lessen Fertig-

stcllung die bekannu. Firma Harkort ilbernommeii hat. weicl.t iu

scinen Abmi-ssungen nur wenig vom Plane des zuerst entworfenen

ab, und soil in der NUhe der urspriinglieh fur die Erriditung eines

Thurmes in der Weserniundung vorgesehenen Stclle erbaut werden.

Dio bei der ersfeu firundung des Thurmii« gemaehten Erfahrungen

werden selbstriHleud in vollem I'mfang benutzt werden, und es ist an-

zunehmen, dab dieselben genUgen, um den Bau dc< ncucn Leueht-

thurmes in der beabsiditigtcu Weise, zum guten Eude fiihren zu

konuen.

U»- and ErwolU>rumr«l»au des GrBiuaslums In Esaea. Das Gc-

bSndc, .lessen I'ebergabe g.-gen Ende Septemlter d. J. erfolgen soil,

1st, in rebereinstimmung mit dem vorhau.leucn Bau, als Putzbau in

einfaehen Renaissanccformen ausgefuhrt und fiir etwa 4*> Sehiiler

eingerichtet. Es entliiilt in a Gcschosscn 15 Klassicuriiutue, 2 Kaume
fiir tlen physikalbchcn I'literricht, einen Zelebensaal , eine 275 qui

grobe Aula, Lchrer- und Schuler-Bibliothek, Zimmer fur Saminhiugen,

Conferenz- und Direetor-Zimmer: ferner iin Kellergeschofs eine pro-

visorisdie Turnballe, Wirthschaftsriiume und eine Wohnunf| fur deu

Scbuldiener, im 2. Stock die Wohnuug des Directors. Die lleizunsj

der Klas.scnr5ninc erfolgt .lurch Central-I.ufthcizung mit Ventilation,

der Diotistwohnungcn .lurch eberae Oefen. Die K.isten der ganzen

Anlage werden rund 200000^ bctra»cn. Die specielle lUuileituiu:

hat der Kegierungs-Uaumeister von der Bercken gefuhrt.

Brlckeneinsturs. Am 23. Septemlter stilrzteu zwei Ucft'nungcn

tier in der Nabe von Esscg (Slavonien) uber die Dniu fubreuden

Briicke der Alli'ild-F'iuinauer Uahn cin, als eben der mn 2 I'hr nach-

mittags von dem Uahnhofe jiligiuangene gemischte Zug die&elbe lie-

fuhr. Der Zug war lungsam fahreud bis zum sechsten Bruckcnjochc,

vom rechten I'fer gerechuet, gclangt, ab dnssclhc unter der Be-

lastung with, worauf ilas secliste und sleliente BrQekeal'dd samt

dem vordcreu Theilc des Zug.-s, Viestehend aus der Masdiiue mil

Tender und ii l.ulerwagen, wovon die bvi.len letztcn mit einem
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Transporfc bcurlaubter Soldatcn besdzt waren, in die hochangc-

sdiwoll-tien Fluthcn ilcr Drau stiirzte. Das Zugpcrsonal und die

in dem zweitcn Mannsdiaftswagen gewesenen Leute verni.M tit.-ii sich

theiis durch Sdiwimmen, thcils indent sic sich an die herabhangen-

den Bruckeiilvestandtheilc festklammerten. zu retten, wllhrend die

Insa-ssen des ersten Mannsdiaftswagcns — 26 an der Zalil — bis

jetit verroiM werden nml wulirscheinlicb, in ilem Wagen eingesporrt,

ortninken sind. Dufs nidit der ganze Buhnziig in den Flufs stUrzte,

ist, nebeii dem Reifseu iler Kuppdung. nodi dem I'mstande zu ver-

dariken. dafs der Postwagen. wrlcbcr sich vor den Personenwagcn

befaml. beim Stiireen des vonleren Zugtliciles entglci«te mid, sich

auf der Briickcndccke feststellend , aucb .ten riickwSrtigcn Zugtheil

zum Sl. lii-n bradite. Die eingesturztc Bruckc wurde ini Jahre 1870

crbaut; sie ist eine Joelibrucke von 9 Oeffnungen zu 90 m. welchc

mit holzeraen (iittertragcrn (System Howe) ubcspannt sind. Sic

Halt »cbon scit liingcrer Zeit. nidit mehr ah vollknmmen vcrlafslidi,

und iDsbcsondcre dan letzte autserordentlidie Hndmasser war ge-

eignct, ilnrn Bestand zu bedrohen. E* sind aucb finite Tage zuvnr

rntcrsurhuiigou ulier den Buuzustan.l der Brilrke vnrgenommen
worden, wobei dieselbc nls befalirbar befunden wurde. Der Einsturz

erfolgte, 'lurch (Tntcrwasrhung des secbsten Jodie*, jelnch soil aneli

die Trngconstructioti an den Kmctistcllcn Spurcn von Fauhiifs zeigen.

wird scit dnigeii Monaten an der Her-

Hn vier Steinpfeilcrn fur cine neue Kisenbahnbrticke mil

Deberbaue gwtoitet, wdeba ti«eh in dicscm Jahrc voll-

endet werden sollte.

Franzuslsche* Elscnli»hiiwo*en. Die vor kurzem erscbioncnen

Uebcrsiditcn des franzoMschen Mitiisteriums der offcntlichtMi Arbciten

euthaltrti folgcude, ilus KUeubatmwe^en Krunkreidts bdrrflende und
r.s mil d. tnjenigeri lleuU.hlatids und Ocsterreiihd'ngnnis verglcicbetidc

Auguhen:
a) Am 1. Janunr 1881 standen in Frank- J23 977 km lluuptbahnen,

reieh im Bdricbc: I 2 189 » Loradbahncn,

aml.JamiBrltJKl waren in Vorbercitung / 8820 . Ilmipthahncn,

odcrimBnu: I 1 , I.iwaltiahncn.

b) Teller die ItetrieuscTSebniHW bis F.nde J879 und Uber ilie An-

laKektwten der Bidinen Frankreichs:

Auf <len bis dahin betrielieneii franzusisdien llauptlntinen wurden
licfurdcrt in rumlco Zalden: ISO Mill. Rcl«ende gcg«OBb« 2O0 Mill,

in UcuUliland und 40 Mill, in OeMcrreidi-UnRarn; fenier sind etwa

69 Mill. Tonnen Gliter baftnhri worden.

Ka 1 1
-

-

" r i j 1 1 1

:

die (iesamteinnalimen 946 Mill. Frrx. o«ler 4\ I'll Frcs. f. d. Kilometer,

die (iesnmtauj-nabcD 4H3 - - 21 936 . . . - .

bleibt I'ebetvdiuf* 4n'f Mill. Fres. oder "JiMWfi Frei. f. d. Kilometer

Mit F.inbeKrin' der voijUhrigeo L'eber'.ehilsse. der bUuitsgnrantie-

vcm 4f..:i Mill. Francs u. s. w. belief sidi die Nettodmiahmo
auf etwa Oit) Mill. Franc*.

Davon zur VerzimunR und Tilling der Anlciben . . . 313 Mill

, . , , des Anlage«apitals . 155 .

. zu nonstigen Zweeken 22 .

5-JO Mill.

Dn* Anlagerapital der franzosischen Hnuptbnhnen belief sich

Kndc 1879 auf 9882 Mill. Francs.

Dav«.n 19,4 |>Ct. auf den Staid mit .... 1913 Mill. Francs

Pernor 60.fi . . (ie^elUrhafteti u. s. w. mit 79<>9 » ,

c) L'ober zus«mim-n^-.tellte Betrieb*ersebni*e der Batmen der
' r:

B a It e n
deutMlie (isterr.-ungarische

22 249 km 32 tW7 km 18 279 km
(iosamtdnnnl.ni.-n 7f>7 Mill. Mark 815 Mill. Mark 701 Mill. Mark
GdMimtauigaben 391 . 437 « „ 203,5 . „

Oebcrsebii-w 3«2,6 . 378 . . 203,5 ,

AntgabCB in Pmcenten
derEinnahmen 52.2 pa. A3.4 pCL 60pCt
K< betrngen fiir dan Kilometer:

Anla-eWU'ii 3l7 2.V»<« 279130.*
Rinnnhmen
Au!»?aben

88 193

17 117

1607C

2mVMM
24 914 .

13.157 ,

11587 .

11131 .

11 1M .

N».

i Clrllgeiilecorp*. Dnrcll

Koniglidie Verordniina vom ft. Juli 1-K82 iii fur das Konisreidt Italien

.•in Re^leuient Keneliinint worden, weklies die Vrrb:iltni»>e des

Kudiglidien t'ixilgeuiecorps — lies Corj" Slnatsbaulieamteii —
neu ordnet. Naeh diescm Regleraent ist das Resamte (.'orji*

dem Minister der offcntlielien Arlieitcn iinterstellt. In deiu Mini.ste-

riimi »ir»l ein .OImtki Ratll lei .iflentliclieti Ar'-eiten* i.e..u»i|.di.i

dei lavori pubblici) cnriditet. .lessen ordcntlidie Hltgltedet

nus der Zalil der im adiven Staats.lienst befindlidicn Inspednrrn
entiioinmen werden. Aufserdem kiinnen filuf durdi hervorragende

IveistunRen aus«ezeicbnete PrivaHnfjenieure fxier Architekten durch
KUniglicbe Vcror.lnung zu aufserordcntlichcn Mit^lieilem dieses oberen
Rathes rrnannt werden.

ih-r obere Ratll zerfiUlt in 3 Ab«lieilun|jen Isezioni): 1. Far
Ijindstrafsen und Hoclibau, 2. fur Wasser'mu , 3. fur F.isenbahneii.

Jede dieser 3 Abtheilungen theilt sich wierler nach den einzelnen

Dienstzweigen in I'ldcnkbdieilungen (eoinilnti). In jeder 1'rovinzial-

haupl-stndt (Italien tiililt tat ProviiMcn) soil ein Beamter des Civil-

(fenieeorps angeitollt sein, welcbem die ubrigen in derselbw I'rovinz

fD Beamten des Corps nacbaeordnet sin.L Doch ik

•re Zwwke, wie die Beaiifsiddiming des Betricbmfur

EisenbalmneUtes u. djtl. audi neben dem erwabnten , die allffemeine

Staatsatifsidil in Bezug auf Bauwesen in der Proviuz ausubenden
lleamten noch besondere Beamte angestellt wer.len. Das tedinischo

l'ersoual d" -* Civilgenieeorps zerfiillt in lioherrs (]iersonal« superior.')

mi. I in Subalternpersonal (pernonate i«ubalt.'nio). Die (ira.le dest

h.iberen I'emonaJs sind: Inspector (ispettore), Oberingeuieur (ingegnere-

capo), Ingenieur (ingegnere ordinario) und Ingcnieur-KIeve (ingegnero

allievo). Die Inspedoren und Oberingcnicure rerfallcn wiodcr in jc

zwei, die Ingcnieure in drai Klassen.

Die tirade des SubalternpersonaU sind: A.*sistent (aiutante) und
Assistent-Kleve (aiutante allievo). Den Beamten des t'tvilgeniecorps

ist ein Bureaupersonal beigegclien, welches in drei Klassen zerfiillt.

Die nonnalc Zahl der Beamten *..|l betragen: 15 Inspectoren

1. Klasse, 15 Inspeetoren 2. Kl., 50 Oberingenieure 1. Kl., 5<1 Ober-

ingeuieure 2. Kl., 160 Ingeiiieure 1. Kl, Ingenieure 2. Kl, 100 Iu-

genieure 3. Kl., 80 Ingenieur-Eleven, zusammcn 630 hohere Be-
amte; — ferncr »f» A».si.stenteit 1. Klasse, Still Assistenten 2 Kl,
300 Assi.-b-Nten 3. Kl.. 200 Assistent- Eleven, zusammeu 1100 Sub-
altembcamte. — Die Zalil der Bureaubeamten soil sich auf 2.VI

belaufen.

Die Eniennung. sowic die Beforderuug im tirad und in der Klasse
erfolgl bei den hiiliem und den Subaltenilieamteti durch Konigliehc
Verordnung, ebenso die Kniennuug des Bureauper*onals. Die lie-

fonlerung des letzteren geschieht durch ministeriellen Erla/s. Zur
Erlangung einer Stelle als lngctiieur-Elevc i»t erforderlidi, dafs der
Cundidut dux Ingenieur-Diplom von einer Imheren U-ehnis.hen Lehr-
anritalt erlangt und die vorgeschriebene Staatsprilfuug bestamlei^

auch das dreifaigsfe Irfbensjahr noch nicht ubersdiritten hat. Un
zur 1'riifuDg fiir die Stellc eines Assistenl- Eleven zugdassen werden
zu kontien, mufs der Candidal ein v.ui eiuem teebnisdien Institute

ausgisttdltes Patent als Feldme-ser odcr Architckt aufweisen koniien.

Tlefwasserhsfeu fUr Dover. Dem engluchen Parlament wurde ein

Gesdzentwurf uber die Anlage eine* Tiefwas.*erliafens fur Dover vor-

gelegt. Die Nntbwendiykeit und Xutxlichkcit dieser Hafenanlage iot be-

reita vor 6 .labreri durch einen |uirlametitarischen Ausitchufs iinerkunnt

worden. Der zur Zoit vorhan.leue Ilafen.lamm (.Admiralty pier"),

der je nach der Windrichtung an seiner bstlichen odcr westliclieu

Seitc zur Anlegnng der nadi Culais mler Ostetide geticndcn Post-

dampfer benuut wir.1, tturdo tiadi AttsfOliruug des Entwurfs den
westlichen Abscldufs eines grotsen llafenbeckens bilden. Er soil

je.loch zu diesem Zweckc nodi um 168 m verliingert wer.len. Im
Osten wur>i^ das llafenbeeken durch emeu Ilafenilarnm begrenzt,

der unterhulb des Si-lilosHes von Dover da« felaige Ufer verliifst

und in sii.llidier Ricbtung etwa 300 m vorspringt. Die Entferming
zwiscben den Kopfen dieser beiden gegen cinander leicbt geueigt

Uegenden llafcndiimnie wiirde etwa 1100 m brtragen. Der Zwischen-
rainn wird nhgesehlnsseii durch einen \Vellenbres:li«r, der zwei Ein-

fahrten, eine in .istlicher Richtung von 1«> m Breite imd eine anderc
in wcstsudwe-tlidier Richtung von 240 m Breite frcilafst. Der Wellen-

brectier ist in siidlicher Riditung 370 m lang und biegt dann auf

640 m IJinge nach Sudwesten um. Das llafenl>et:ken «urde etwa
die gauze Bueht von Hover umfassen und zu jeder Zeit fiir die

grtifeten Sehiffe von jeder Seitc her zugiiuglich sein.

Znr ConcniTenz fflr das Benkmal des Kaisers Alexander II.

In Xoskan sind dreimnlih"rif*ig Entwiirl'e cingegnngen; drei weitere

sin.l nngt-rnehlet. Neunuiidzwanzig derselbeii siml in Modelleu dar-

gestellt, und eine grotse Zatd unUT ihiien soil von boliem kiinst-

lerisdien Wertbe seiu. Samtlicbe Eutwtlrfe sollen in den Siilen der

Ulciehzeitig fiodet in Moskati eine Zusammenkunft russischer

Architekten stall, welelie unt.-r Fiilirung von Mitglie.leni des dortigon

Arehitekten-Vereiiis die (lewerbe- Ausstellung und soustige in teeb-

nLscher oder kiinstlerisdier lleziehung sehenswertlie Anstalten und
Bauwerko bcsiditigon. Dieselben sind zu den Sitzungen des Moskauer
Architekten Ycrvins dngeladen uml halteu Benithurigen iiber den
Zusammentritt eines allgemeinen Congresses russisdier Ardiitekten,

sowie Qber .lie Aufgabvn, welelie cincm solcben in erster I.inie zu-

fallen wurden, Fr.

Vtrttf tea Km.-, I K i. in, I Fi„ 41. Uedjcllcn d.» Thfil.t in»i.two(llleb l. V.: H.rra. KsK.rt, Berlin. Urnck too Korsk.. a Hohmini, Bnlia
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Art ittdtiKhftu KiitwfcMnrm

bsdcii. — StadUrweltcniu*

H .di-chnlH m Berlin.

Amtliche Mittheilungen.
Personal-Nachrichten.

Proufsen.

Der Kegierungs-Baumeister Wicsoi ist als Wasser-
in Zchdenick angestellt worden.

Vorsetzt <ind: Der \Vasscr-Bauiii*|>ectiir Bauratli Sehram
in Etndcn als Kreis • Bauinitpector uadi Xeuhaus a. d. Oste, der I Baufuhrer emaunt.

Kreis-Biiuraspcctor Suadieani in Buxtehudc als Wi
nach Kinden uml der Krei*-Bauinitpe«t«r Valett in

i i_ :
- h ii von Neubaus a. d. (Kite nach Fluxteliude.

Der Krois-llauntspector Jaeger in llofgeisuinr ist

ber d. J. in den KuhcsUrad gctretcn.

Der Candidat der Uuukuiwt lleinrich Laisc ist rum

am l.Octo-

Nichtamtlicher Theil.

Die Bekleidung des kbnlglichen Schauspiclhauscs In Berlin mit Werksteinen.
(•ntachten der Kdnigliehen A Udemie des Bauweseni*.

Berlin, im November 1881.

liiutonragcn und Berechnungen
Kalktnortd vcrputilen Fufaden des kimig-

Saeh At

wird beabsichtigt, die

lichen Schauspiclhauscs, bei wclclirn nur cinzeloe Ilaupltlieile, wie

der Porticos, die Plinte, da* Gurtgesinui, das llauptgesiuis. Basen

un<l Capitelle der grubereu Pilaster und Gesitnstheile des Aufbaues
von Wi-rkstein hergestellt sind, durchgehends mit letztercm Material

zu bekleiden. Die ncuberzustcllcndcn Gcsiinse sollen aus vollea

Quadcrn gcarl>eitel und augctnesseu tief in das vorhundene Ziegel-

maucrwerk eiugebunden, die verticalen Maueruucheu al>er mit l'latten

bcklcidet werden. UUtere sollen ill

Dicke angefcrtigt und in horizontals,

steuimcmle Falze cingelaMCti und vermauert, auberilem aber mit

',5 bis ',» Meter von einander cntfernt anzubriugenden Uronce-Dubeln

befestigt werden. Damit an den Keken der grofscn Pilaster die

diiuncn Stirullikhen der l'latten nicht sichtbur werden, sollen hier

Quadern von niiudestcns III) nil Starke Anweuduug flndcn, die dem
Plnttcnbelagc seinen Abaddub gebcu.

Dab ilas edle monumcntale Hauwerk fortab seine schoncn

aid ilas Lcbhaftcatc begrufst werden. Es ist gleichzcitig nnzuerkenucn,
dab die nach dem Plane zur Anwendung zu bringemlcu Constructinnen
xweckmilbig und nicht minder rait sorgfaitigcr Bedaditnakme auf
eine okonomische Verwetidnng der Mittel cntworfen sind. In Ictxtcrer

Bezichung ersclieint es mit Kucksidit auf die andauennle Krliidtung
des llcrzustdlcnden nicht minder, wie der niiuiumcntalen Wirkung
wegen wurisdwiutwerth bezw. nothwendig:

dab das Slarkctimab der Beklcidungsplatten nicht unter 6 cm
bestimmt werde, uml dab nicht niir boi den groben Kekpfeilern,
sondern durchgehends, also uamentlieh audi bei den kleincren
Pilastern, Kciwter-Gcwandungen und Sturzeo und bei Gesinisen
vennieden werde, die schitialen Stimlliichen der Flatten in die
ftufscrc EncbeiuuoK treten zu Ixtsen, dab also audi an solcben
Theilen nur voile (^uadern sich zeigen.

Es inub hierbei noch zur Erwiigung gegeben werden, ob mit
Kilcksicht auf den Schubt de» zu verwendenden Sand.sleins vor dem
Ausschwitzen alkalbchrr SaJze ISngs der Mortdfugen nicht die An-
wendung von Wa&serkalk der von (.'enient zum Murtel vorzuziehen,
von der Vcrwcndung eines GemUches von Fettkalkmurtel und (iips

aber gaiizlich abzusohen sci.

Die Rcstauration der Sclilofe-

Untachten der Kiiniirlfchen

UerUn, im Januar 1882.

Das BesUnrationsproject umfabt in der HaupUacbe:

1) die theilwebe Freilegung un<l Wic-derhersUdlung des

Aeubern,

2) die llerstdlung des Innem, einschliefslich lies Kirchen-

ge^tiihls, des Altars, der Malcrei und der lilas-Gemahlf,

3) Die Kestauratiiiu uml die be&sere Zuganglichkeit der Krypta,

sowie der Nel>encapellen,

4} die Ergiozuug des Kreuzganges u. ». w.

Es liegt dem Projectc l>er<>its ein Gutacbten des Conservators

der Kunstdenkmale bei, zu (lessen Ausfuhrungen in den we&ent- \

licbstcn Punkteu die Akademie des Buuwcseus sich zustimmend
crkliircn kann.

Insliesondere Lst ilie Kreilegung des Aeubern sowold durch den
theilweusen Abbruch des ni.rdhch an die Kircbe sich an&chliebendeu

ind Domkirche in Merseburg.
Akademie des Bauwesens.

Schlobflugels, aU durch die Beseitigung des alten G.vmnasialgebiiudes

zu befurwortcn. fcrncr ist bei der Freilegung des niirdUch an die

Kirche stofsenden Sdilobltiigels der stilistisch richtig behandelten
Giebelbildung der Vorzog vor der Abwalmung zu gehen und die

zwecklose Wiedcrholung des Streliepfeilers am nor.lwesUicben Thurme
zu unterlassen.

Dagcgcn durftc Jdic im Project vorgeschlagene Stellc fur die

Zifferbliitti-r der Tliurmuhr unter den obwaltenden I'mstiinden fUr

ilie gceignetste zu erachteti s<^in.

Ebenso mub empfohleu werden, insofern die Mittel dafur auf-

zubringen sind, den sehr charakteristischen Sudgiebeln ilea Kirchen-
schiffs cine ebenso sorgsamc und cchtc Wiedcrherstellung der ur-

spriiuglichen Format angedcihen zu las-sen, wie sic im iibrigen fur den
Bau geplaut shid. Auf keineu Fall durften aber die wenig glucklicln-n

Formen filr die Bekronung dieser Giebel mit kupfernen Kreuzblumen
zur Ausfulirung gebracht wenlen. Desgleicheu werden die als cnt-

Digitized by Google



3(50 (Jentialblatt der B au vtrwalt iiiir. 7. OrUkr ISSi.

Mirlidi zu hezeidincn.hn nndigeahmten Wasw-ispeior w-egzuliis»i<m

mill durdi kiiirti^r gcformte ercntl. nuch pa**end decoiirtc Ke*sel

211 cr-i-tzcn Min.

Die Bearitwortwig der Frnge hinsichtlidi der Bdiandlung dat

iiubereu Mnuerflachcn ist Ton dem frfllipron Zustandc dcrsclbcn

uhhaiigig in niachcn. Winl hier durchweg <ler ltnpppulz nuf niulii-n

Bruchstei nniaucrn wahrgciiommcn, so bt die Tcclinik der Wiedor-

hcp-tclliing in gleicher Webe zu bewirkeu. Andertifnlb wurden die

mir in spiiUrer Zcit beworfeneu Quaileniiaiiein als. solchc herzu-

Ma scin.

Aim d er Dacbbildung lawn aich keine (iriindo herlciteti, woldic,

wenn ilie Zwiacbeinlacbcr und deren Krhlrri iii r i-r hnixi h

zweckmii fsiger Weise erneuert wenlen, — die Kfiriemutig der
<iiel>el wUiischensweitti inachen.

Die lleseitiaung tier scitlidien L'mporen in iler Vicrung und im
l.anghause inub ills zweckmiibig hezcidmet iind drr cventucllcn Fr-

weitcruDg der OigeLKmpore kann zugcstimmt werden. Die thuri-

lidiste llcibehalluiig alter Monumcntc und Fpitapliien iiikI down
rlenovirung ist filr durchaus crforderlich zn eruchten. Kbenao ist

selbstvcmtilndlich liir die sorgfiiltige Schnnung etwa untcr drr Tundie
erhaltcner alter Mnlvrcien -Sorge zu tnigcn utid im ubrigen auf die

Fntfcnmrig der TiinelM» von den nun Quadern licrgcHtdltcn llau-

theilen tlmnlicli.it Hedacht zu nelmien.

Dagegen ist die Frnge der Ausraalung der Kildie nine solche,

die nicht ausschlieblich auf drm Wege des Kntwurb mid Krtliuteruiigs-

bcriehtes erledigf. werilcn kann. Ilicrzu roub ein Sperialprnject in

Farbenskizzcii, aiiffiruml deren Pnihen anOrt mid Stelle anzusfellcn

sind, fur erfnrderlich eraclitet wenlen. t'ebrigcn.s crudieint e* im
allgemeiuen erwunscht, die bereits vorhanilencu Contraste dnreli

die besonders scharfc Bclonuug der Stilpcrioden in tier Iferuajung

niclit noch melir zu steigcrn, vieluielir dicsciben in stilgcroaber Wcise
moglichst zu mililern.

Die Andeutungcn liber die (iuuwialerejen in der Apsis sind fiir

den Abschlub der Frnge ebcnfalls nielit liinreichend iind werden
hiertur Spei ialpmjcctc deniiiiicl>-< ergiinzend aufzustellen und ein-

zurcichen aria. Scbon jelzt darf jedocli brtoot wenlen, dnfn der

Hahttab der Vtgum zn gn.fs neaematen i-t. i>b die liild.-r deutvher
Kaiser in den ( liurraiim ein- r Kirelie geliiiren, nder niclit vielmelir

Darstellungen, welche der symbolischen uud rituellen BcdcutMBg
jeno Mrtes entH|ireclien. winl anderweiter Krwitgung anlieinigestellt.

Die Skizzen zu der tirisaillemalerei der l.anp-cliifffenster siud

iiU uoili niclit reif zn liezeirlmen. ^ie werden dnreli beH««*re, auf
eiligelieiiden Studien beriihende Dnrsleltiingeii zn er*elzen *e.in.

Der aeue Altai kann zwar seiner allgeineineii (ientnlt naeh als

("rundlage far die Aufgabe dieuen. er zeigl aber grofs<' Abneicliuugen
von den im Krlautcning>.lH'riclit t«-absiehtigten Stilfonnen. Zudem
wird ein War im*ge*|>r<icliener tiedanke. welelier der Medeutung einen

Tineties de« llerrn Keeliming triigt, iter C'oncrptiun untergelcgt

wenlen miis-fii. |Vr Altar und seine I'mgrbung (Chorfenster)

tutlssen in ilirein bildlicheti Scbmuck sicli ergiinzen uud einen (Je-

samtgeilanken iui Sinne kircblicli pri>te>tautis»lier Kiinst zuiu Aus-
drnck bringen.

Die X'orwbliige, bezOglich der sleinernen Chorschranken. konnen
ztir Atii*fubrung empfoblen werden.

Die Kanzel nel»t Sclmlldei-kel sind zu erlialten, jedocli winl
letzterer ilurcli cine breiterc t'nt orjdiittej akusti>ib nutzbarrr zu
machen win.

Die Kntwurfe fiir die iieuen SitzNlnko konnen der Auidlihrung

niclit iiiiinittelbar zu tirunde gelegt werden, sie dilrften ini all-

gi'iiu'ineu l infaelier zu batten und im (ieiste stilgemiiffer Holzteebnik
*owie unter Anwendting echter Ibdzsclinitzt'orrnen zu moiliriciren sein.

Die Anordnungen und Vorscliliige beziiKlicb der Nebenriiume
haben kcine Veninlawung zu lledenken gegeben. Dagegen glaubt
die Akndemie bii^iehtlieli der ]inijectirten fwiulichen VerSndeningen
in der Vorhalle deut Vntimi de» ( 'otiM'nrators sieh im allgenieinen

dabui anscbliefsen zu mUssen. dab eine miiglichst TolLstliudige F.r-

baltung der in Itaroekstilfnmien berge.itellten llolzwande, Kenster,

Tliiiren und (iitter *tatttinde.

Die Krgiinzung dn Kreuzganges. sowie dessen wiinlige Wieder-
herstelliing und Freilegutig, besouders nach iler Westseite bin dureh
Herstellung eines abgebOacMea tmekenen (irabens. kann nur dringeii.l

anempfobleu wenlen.

Zur Hot ininiun:: des A ufwanden
Von A.

K* darf angenmiimeti wenlen, dab im proben Durcbsclinitt die

atisgeiibte Zugkraft der l.<woiiioti\en und die znr Krzeugung ilieser

Zugkraft aiifgewandte Daiiipftnenge, also audi die Menge d<-< ver-

ilam pften Wawr«, «owie audi das zur Verdampfung diews Wassers
nufgewandte Iln-iiniiuiterial in gewissen festen lieziebungen zu ein-

ander steben, der Art. dab fiir die afai he Zugkraft audi .lie atactic

Menge Wasser und die afacbe Menge Brennmaterial crfonlert werden.
Hieraus fol gt. dub. wenn jene lb'ziehimgen bekntint fiml. cs geniigt

eine der drei GrbbcD. also den Aufwand an Zugkraft oiler an Wasser
oder an Hrentimateriiil, zu kenncn. urn damns obne weiterc* die

beideu anileren zu linden.

Die Uezidiungcn zwiseben Waswr und Koblen. d. h. nelche
Wasscrmenge durch eine bestiuiiute Menge Koblen venlampfl wird,

zu crmitteln, bietet keine Schwierigkeiteii, da beide Materialien iiii-

inittelbar geiae>sen werden konnen. llinsichtlidi der Zugkraft ist

dies niclit in so einfacber W'ei^e moglicli. denu wenn man audi
zwisdien Locomotive und Zug ein Dynamometer einsebalten und so
mil einig. r Sichcrbeit den Widerstan.l der gezogencn Wagen ine^sen
kann, so bleibt dabei dodi ilie zur eigeneu lteweguug der Locomotive
vcrbrauchte Zugkraft vollig unbekannt. Von weldier Bedeutuug diej*

bt, labt sich danach beurtbeilen, dub schon auf der horizontalen

Halm bei I'ersoneu- und Scbuellziigen die Locomotive allein etwa die
llalfte der aiifgewandten Zugkraft in Auspnidi niimnt, mil' >t,irk ge-
neigten Streeketi iiI.mt den groberen Tbeil derselben. E« ist abo i

durdiau.s noUiwendig, niclit bios den Widerstand der gezogencn
(

Wagen. sondern am-li ilen des ganzen Zuges einsehlieblidi Locomotive
zn kenncn. Diesen Widerstand mm dureli den \crbrauch an ver-

dampftem Wasser zu crmitteln, bietet *ich em, nndisteheml im I'rin-

cipe nttutattta VadUana dar.

Wird ein Zug mil l^womntiTc. oder cine leeri' Locomotive, zu-
nidi.it. auf einer geraden Itorizontalen Streckc und rl.mu mit derselben
(lesrbnindigkeit auf einer gleicli laniten geraden aber geneigten
Strecke gefaliren, so bt der t iitrrsdiied zwivben den bei demselben
Zuge nuf der horizontalen und auf del geneigten Stn-eke aufgewandten
Ztigkr.iftcn lediglieh durrh die Steigung veranlafst uml aufser rlieMf
uur von dem (iewirlite des gi-*anitcn Zuges nbhiingig, gleidivii-1

aus weldier Art von Fabrzeugeii der Zug l-esteht oder mit weldier
tieschwindijikeii derwlbe gefabien wird. Die von dem rntcr«diied
der ZugkrUftc verricbtete mwlianisehe Arbeit 1st gleidi dem I'roduct

an Zugkraft bei EiKenbahnziigen.

aus dem (iesanitgewirlite de» Zuges und der erstiegeiien Ibilie . So-
weit nun angenommen wenlen darf, dab mit der Kinheii der Dampf-
mengc in beiden Fallen die gleicbe Art>eit vcrrichtet ist, entspridit
iler I'ntersdiied im Wasserverbraudie der durch den L'ntersdricd
iler Zugkriifte verriditeten meehanbehen Arlwit, wonius sich unmittel-
bar die llezielumgen zwischen Wassernufwand und Zugkraft ergebeii.

Ihi iiide>«en selten Stniken zur \erfligung stdien, weldie den
Anforderuugen fiir einen w.leben \ ersuch entspredien , so winl fUr
<lie l'raxb meist das folgende auf das gleiehe I'rincip gwtiitztc \ er-

faliren zweckmiibiger sein. Fine Streeke mit gcndgendeni llohcn-
linterschied der ICndpunkte, aber mit soldieii NeigimgsverbaltiiUseri,
dab dieselbi'ii fiir die anzuwendendc (icschw iniligkeit kein Terlorenes
(iefallc biMen, d. b. .lab das Neigungsverhaltnib nirgen.b starker ist,

als das Yerhaitnib de.s Zugwiderstandes auf liorizontalcr Balm zum
FigeDgewidite des Zuges, winl in beiden Kichtungen Ini windstillcm
Wetter mit gleiclier Geiichwindigkeit von demselben Zug ilurcbfahren;
dami enbpridtt der I'ntersdiied des Wasierverbrauchs Ini der llin-

imd Kliekfahrt der media nisclien Arbeit welch* erforderlidi ist, urn
ilen Zug auf den .loppelten Hohernmterschicil der Kudpunkte zu heben.
Der Durchscbnitt des Wassenxrbraodis auf der Bin- und HUckfahrt,
also die halbe Snmnic belder, gibt den filr die Bewegung de>
Zuges auf liorizontalcr Balm eriorderlielii-n Aufwand von Wasser,
und wenn der V'ersucli sowohl mit leeren Lorornotiven als mit ganzen
Zugen mit vemdliedenen ficsebwindigkeiten und mit verschiedenen
Arten von Wagen, letzten- wieder leer und beladen, Kemacht winl,
so kann man snwolil die fiir die TiTsehicdenen Arten von Zugen o.ler

I^comctivcn crforderlidien Zugkriifte, ab audi die fur eine b.-stimmte
Zugknift Bufzuwcndende Wassernienge fe»t*tellen, Zur welteren Con-
trol» kann audi der Zug mit derselben l»comotivc erst uiih einer
geringeivn und daun aus einer giiibercn Zabl Wagen bestclien. Der
I'ntcmchied der DaidaH bnittsviTbrauchszalilen gibt dabei den Auf-
wand liir das Mehr der Wagen. Fine solrhe Coutrole bt zweck-
mabig. urn festzustdlen, ob ilie Xutzleblntig des Dampfes bei der
leeren Locomotive gleich der bei cinem groben'U Ziise angenommen
werden darf

(irunilsiitzlicb sind uniiiit soldie ICrmittelungen cinfiuii und klar
vorgwbrieben, im wirklichen Bctriebe stehen densidben aber er-

heblirhe llimlembse entgegen. Schon gleiclmrtige uud gleichbelastefe
Ilin- und HUckziige, bri denen wcler Lin- nodi AusneUen von Wageu

Digitized by Google



i». 40. Ceiitralblatt der Bauverwaltuug. 361

xtatt tiin let, kotnmcn hik'hst selten auf einer Strnke vor uml fast nie

solche, wolcbe aiissclilieMjeh mi* denselbcn Wagen besteheu und

von dersclhcu Locomotive gcxogeu werden. I'rograminiiiafsigo Aus-

fiihrung der Vcrsiiche wurden uur rait Kxtrazilgcii moglich sein, un<i

da xur I'.rlanguug eilie* zuverlassigen Durchschnitts stct* uiehnrc
Zage oilier Art nutbig sind. SO Mitt, dafs in soldier genUM uml

chubs Weise die Vortuehe nicbt uiierhebliche Koit.ni vcmrsadieu.

Indosscii wenn audi aus derartigeu Messungen im gewohulichen

Hetriebe die wirklich ausgeUbte Zugkriift side nicht mit der wUBschens-
wertlien Schkrfn feststellcn I8f*l. wird doeb iler Wassenerbrnudi
nls derselbon prn[K>rtional, den Kiuthif* rrkernien lasscn, wclclien (lie

Yersebiedcnheileu in 1 1 er Const ruction der Ziige uml die Versehieden-

heit.n in der (ieschwiudigkeit dcrsdhen. nuf die tirofse dor erfordcr-

liclicn Zugkralt ausuben. Sokho Iteobaditungen sind also nictitohne

Worth. Werden diosolbcn auf versdiicdeneu

augestollt und dann vcrotTeiitlieht, *<> wird sicb zeigeu, diifs dicer
praktisclie Werth uirlit nur ortlkher Natur ist. uml dafs, da der
Kohleuvcrhrauch an* den WLsserverbrauehe uuuiittelbar hergeleitet

werden kauu. die Krage des kostenpunktes der Zugkraft. sovveit

ilioaolbe votu Jtreunniaierudverbraueh nbluiugt, sich dadurch einer

allgcmciii (fiiltigcu Iteautwortiiiig xuliihrcn lafst, \'on diesein Ctosidit*-

piuiktc aiisgchond werden die Ki'gebnisso vim Beoliaclil arisen und
Versuebeu, wclchc im Jalire 187!) auf den Keichsbahuen nngcstdlt

Die Uestimiiiung des Wasser- und des Kohlonvorbraucbs ist bei

KiiuitJn hen im Dietiste betiuillielien Iahu itiveu wahn-rid des guuzcu
Mounts April d. .1. durchgofuhrt. Der WasserverbraiMih wurde ditrclt

llwilll|l, der Wasserhiiho im Tender vor und nacli jeder Wa.s\ser-

einnalitne ermitlelt. Das l'crsouul war liingere Zeit vnrher darauf
eingcubt und die Keststelhmg der ganzoii Wusscrtordcrung durcli

Ziihlapparate an ilea I'uiiipen, sowie ilri Verbrauelis /.u Nebenzwocken,
dieuteu als Control*. Die Zuggewichte sind nacji den Zugluhrcr-

Kapiwrton nnd den aus item Jaliresbericbte entnnmmenen Dureli-

schuittsgewkhU>u beladener und leercr Wagen bereehnet. Aufser

i allgcmciuen Knnittohingen wurdoii dann nocli Kjiccictio Ver-
Ulld Heoliaelit uiigi-n mit le.r falirenden I.wouiotiveii uml bei

eiuzelueu Ziineii mit beaonderer Sorxfalt durcli tecbni»elie lleainte

ausyefubrt. Aus detn Kesuiuten so erlau^ften Materiale ist <lann

da-jeni-e ausgewalilt, was mich den in vorsteliendem i;e-elienen

AnliuU-punkten tur die Kriuittelunn <ler gesuehteu Wert lie am moisten
P'eiynet war.

ZuniirliHt koiniut die AliNOnderung de.i in deu Ziijjen fur l.rM-nutie

tiven Keinaeliten Aufwandei von deinjeni^en far die Wajjen in

Hetraelit, wofur vinnijisweise die bei leer falirenden l^coniotiTen

Heinaeliten He.iliailitun(jen die (.inindlagc liefern. Dio Leerfabrten

mit I'ersoiieii/.u^-I.iieomotivea liale-n eUfflMlOb iibereiilstimiiieiMle, die

mtt Gflterttm-hoeoniotiTen ila^egen melir abweiehende Ki'KelmisM'

peliefert.. Der Wturn* IBlbrmndn der ersteren auf 1 km betriig bei

einer (JeMiliwindigkeit von 41 km in der Stunde 2i bis Liter, und
bei einer (teochwitnligkeit von etwa Go km 'M bis 32 Liter, wiihrend

eiue (JutentiiK-Loeoiiiiitive 1h-i etwa 29 km (iesrhwindigkeit 91 bi<

9" Liter, eiue audere danenen bei 91 km fiexdiwiudiiikvit uur 27 bis

31 Liter Wasser verdanipfte. KezUulieli 'lor liiemaeli in die Kecbnui>){

einiufuhrenden Siitze raufste berucksicbtigt werdi'U. daft wano der
Kiiceiitbuiiilirlikeil der Loeomotivsteueruni.' und audi weil die \ erluste

diin b Abkahluiijj uud I'n-lielitigkeiteii bei der leer falirenden Locomo-
tive dieselben sind, wie wenu »ie Mieb vor dein Zajji? belindet, der
Aufwain I an verdampftein Wasser bei der leer falirenden Locomotive
wabr«cbcinlic)i gritfoer i»t. al» der auf dieselbc entfallende Autbeil,

weuti .sic sicb vor einetn Zuge lietindet. ICiu J!ifteriual>i^er Aubalt
bierfiir war jetbu'b nicbt gegebeu, nur zcigtc sicb bei ein-'r Heihe
von speeiell beobacbteteu I'ei'soiieii- uml Scliucll/.Ugeu, dafs, wenn
von dem ermittelten Wasserverbrauehe fur die l/oeoinotiven 27 Liter

auf <U- Kilometer abgcetzt wurde, dann scbou far die Wugen ein

gegen tOMtige KrmitleluiiKeu eeht NiedrigW Sulz skli orgab. Kur die

vontugsweiM! in Kecllliung gexogeuoii I'ersonen- und SK-hoclbnlge

zwiscbeii StraWiurg uud Avrieourt wurile aU der |>a«.*end«te Wertli

25 Liter auf 1 Loeomotiv-Kilometer angenoinnien. Kiir die (iiitenug

Locoinotiveii sind el>en«o 32 Liter fur das Kilunieter in Annate gebrai bt.

Hei Feststellung des Atilwandes fiir die llebuug ist zu beacliteu,

dafs derselbe aufs«T durcli I'ngleiclilieiteu in den Zu^eti b'ider

Kiehtungen uocb dadurcb scbwaukeii kaun. dafs die Xutzleistung
D.>oi|.i.'. 'i i. vei.-cbieileue i-l- Aus den I it-Tsebiedeii bei deu

llin- uud Itiiekfabrten der l'ersonen- und Schnellzu^e /.wiwlien

Strafsburg uud Avrieourt uml dem ll'.lielluiltetBcMede dieser beiileu

KudjiuukU', welcber 19<.»^ Meter betriigt, bereebnel Ml fur diellebung
pro Tonne und Meter

ii an- i:. i.' Mr'it mi. I...; 119 llin- ii. .1 117 Uiii kfabrteii der

Penouenziige, ein Verbraucb von u,iM91> Liter,

!•) aus iten llcobaclitungeu liei AH llin- und 09 KUekfahrten der

Sclim-llzugc, ein Verbraucb von 0,<H99 Liter Wasncr:

femer bei zwel eiuzelueu Fersoneiiziigen mil' <Jer Strecke Zabern—
Saarburg liei dem einen O.H92, bei dem auderen n.iifci Liter uml bei

ii l.oeouiotiven aul verscbii letien Streckeu von U.IMI Ida Qflti

durcbscbnittlicli abcr «M>T>1 Liter. In lienicksicJitigun!:. dafs audi bier

lecre Locomotiven einc etwa-s ungunstigere Nutzleistiing crwnrten
la-sseii als l,o> lotiveu vor ilen ZUgen, wird als MilteUalil ein \'er-

brancb von ll.Olfi Liter Wasser pro Tonne uud Meter aiizutielllueii

sein, wobei im lessen no<'lituals hervorgeboben wird, dafs zur geuaueren

Desliinmung dii^se? W'erthes die Veraii«taltung einiger prognimni-
niiifsiger ]'^\traziige riiitlug sein wiirde, weilsidlist Metric Abweicbungen
von der (ileicbeit der Ziige scbou von erbeblicbeui Kiiitlu- auf das
Kudergebnifs sind. In Danipf und I'ferdckraft (in kgm in der

Secunde) ausgeilruekt, cntspru bt jener Worth etwa einem Aufwande
von 12,1,1 ku I hi inpf fiir die Stunde und I'ferdekraft.

Diesollsen hei vorstehendem benutzten IVrsonen- und
zUge xwiscben Strafsburg und Avrieourt ergebeit aus den

der llin- und Kiickfahrteii jmi Kilometer uud Tonne Wagcngewicbt
auf liorizontnler linlin einen Wasser.iulwaml von 0*.W Liter twi l*er-

ftoiicnziinen und von ll.Sid Liter t>ei Svbnellzugen, wogegen auf der
Strecke Strafsburg— Weifsenburg der Diirchscbuitt aus ;«! llin- H!i Hiick-

fabrteu bei I'ersonenzugen 0.2IST> Liter und aus (KMliu- und dOBAek>
fahrteu Ir'S Scbncllzugen Liter VMMT tx-tnig. AU Diircbsrlitiilt

fiir biide Streckeu ist datiach der Wasscrverbraucb [>rn Kilouu ter

uud Tonne Wagi-ngcwicbt auf liorizontnler Balm im IVrsononzuge

».*» and im Sehncllzuge 11.31 Liter, wobei, wie schon erwiibnt i-t, fiir

den l.ocomotivkilonieter st. ts 25 Liter Wasser in Aiisatx gebracbt

sind. Nimmt man, wtw richtiger sein diirfle, an, dafs der Mebrauf-

w.uol lnr s, IVr^oneiijcii e sicb i it i.. omotive unrl

Wingeii itleicbmiifsig vertlieilt. so ergibt sicb der Wasserverbrauch

im Si'bnellziige far das I omotivkilometer nmd zu 20 Liter uml fiir

das Toiuieukilometer Wagetigewiehl zu (WW. Die Zuge anderer

Streeken und audi Kiiucl'-cobaclitiitigcn ergaben tlieiln gleicbe, tbeiU

anch plus uud minus nbweidiende Wertlie. Aus samtlicbeii 1'ersonen-

uiid Sclinellzugen der in Knige kommenden zwei Mascbinen-

Inspectioiien flndet sicb der durdischnittliche Aufwand pro Tonnen-
kilometer Wagengewicbt zu OM Liter Wasser. Die Abweieliiing

dieses Diirchsx'hnittei! von obtgen Wert hen ist so gering. dafs letztere

ills geniigen<l ziifreffend angi-sebeti wenb-n kiinneu. Itel deu vnr-

stebenden llerecbiiutigen wimlen die vorkoiiiinenilen Tugleirhheiten

in ilea Sinnmen der (iewicbte der llin- und Kiiekzugc durcli llinzu-

I'Ugen osier AUziehen entspreehender (iewicbte ausgeglieben, wobei

der fiir «liesen Ausgleidi in Anreebnung zu briimende Wasserver-

bnach aus den Untersebiislen je zweier in der Starke unigliefist viel

von einander vnrseliiedener Zuge derselben Riditung bergcleitet ist,

Ks mag bier nodi die Hemerkuug t'latz linden, dafs. Wenn die

in vorstehendem mehrfneh augegebonen Zahlen der zur Ucreehnung
hcrangezogenen Ziige nkht burner durcb 90 ("Zahl der Beobadihuigs.

ttvge) theilbar sind, dies daber komrnt, dafs die Zuge mit Vorspaun-
lUiLschineii als iiugeei^uet aiisgescliloHsen wenlcn mufsten.

Hei (iateiziigeii ist es von durcligreifeudeui Kiulbifi. oh dieselben

aus beladenen oder leeren Wngen bestehen. Auf der Strecke Strafs-

burg— Mulbauseu erfonlcrteu die Zuge in der Kichtutig von Strafs-

burg nach Miilluuiscn, welclie vorzugsweise aus beladenen offenen

Wngen bestnndeii, diircbscbuittlich far das Tonnenkilometer Wagen-
gcwidit, 0,lia Liter Wasser, dagegen in entgegengesetzter Kichtung

mit vorzugsweise leeren offencn Wagen tl.*19 Liter. Nkht ganz so

aufsernrtlentlidi, aber dodi audi entschieilen diarakteristisch stellt

skh das \ erbaltnifs auf der Strecke Strafsburg — Kieding, wo der

uber Kieding konimende Koblcuverkebr von Kiullufs ist. KUr die

beludenen Wagen von Riediug uacb Strafsburg land sich fiir 1 Tonnen-
kilometer Wagengewieht 0.126 Liter, uml fur die leeren Wagen von

Strafsburg nach Kieding i>.li»2 Liter.

Kinen in dem Mnfce nicbt erwarteteu Kiullufs auf den Wasser-

also audi anf den Kohlenverbraudi sdieint das oftere Anhalten der

Zuge zu babeii, indent der Zug So. 421 von Miilhausen nach Strars-

tmrg, — welelier Local - IVrsonenverkehr vermittelt, als Auslale-

zug dient und auf alien Stationed und llattestdlen halteu nuifs.

tin i Wagen-Tonnenkiloineter 0.227 Liter Wasser verbrauchte, obgteirh

er wenig lecre Wagen eiitbielt.

Kiir die (oiterzlige derselben Streeken. ubor deren l'ersnn 'nziige

vorstebeud bericbtet i-t, timid sicb. wenn geiniifs dem fruheren tiir

1 Loconiotivkiloni./ter durdiwcg 92 Liter in Ansatx gebracbt wenlen,

far die Masdiinen-lnspedion Strafsburg der Wasserrcrbranrh pro

Wagen-Toniienkilometer O.lfw Liter mi l fiir die Masehinen-lnspeetion

Miilhausen 0.168 Liter. Krsterer Satz ist dadurch bceinflufst. dafs

die M;issetiberor>lerung thalwiirts stattftndct. AN DurdischnittssaU

fur die Wagen im (iuterzugc ist fiir 'las Tonueii Kilometer ein Auf-

wand von 0.165 Liter Wn*<er ermiltelt.

Aus vnrsteliemleiii liifst sicb der Zugwiderstand auf horizontab-r

Itahn tiir 1 Tonne Wagengewieht in Kilograminen linden, wenn man
die zur Lelstung von einem Tonnen-Kiloineter aufzuweridende Wasser-
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menge theilt ilurch iliejcnige Menge, welch-1 erforderbcli ist, urn cine

Tonne cin Meter hoelt zu heben. Lctztere Menge war zu 0,016 Liter

ermittelt.

Ks wird sonadi Zugkraft crfordort fur 1 Tonno:

im Personetwuge .

im QDteUUga mil I

—weise
,

Wagen I

itn Giiterzugc mil
vorzugsweisc

leeren Wageri

bexw.

.

bezw.

— fi.fi kg =

6.4 . =

2,6 . -

2,H . =

4,6

= 43 . =

= a* . =

i

lull

1

ffi

1

3S5

1

357

I

->1T

1

•2X1

1

27«

der Last,
IVH5

0,29

0.045

0.119

n.i ki5

0,126
' IVU5

0,209

0.045

0.192
' 0.046

im Gliterzuge ilurch- 0.165

schnittlich 6\046

Rei dieser Heredinung der fcntaliclien Zugkrafte ist iudessen

vorausgesetzt, dafs die fur 1 Tniincn- Kilometer i-rmiltcltc Menge
verdarupften Waster* iui*iidilief,sl!di fur die FurtsdialTung dr* Zuges

nufgewandt wenle. Dies ist nieht gatut xutreffend. Ki sind vicl-

niehr die gewuhnbehen, nicht besonders verzeidmeten Ncbeuleistim-

gen (Vmactzen von Zilgen uud »tcrj»l.) uml ganz besonders dor jedes-

malige Arbcitsvcrlust brim Anhallen mil eingcschlosseii. E* wird

dnlier die reinc Zugkraft etwas geringer sein. uU vorsteliemie ZaNoO
angeheu. Detii ArlM'itsverluste bei dent bfteren Anhalteu der Ziige

ddrfte ej cuzuschreiben seiu, dafs die Aufwondimgen fur Persnnen-

zuge und fur Schnellzuge nur wenig v<m cinandcr abweichen.

Der Widerstaml der locomotivei) auf horiznntnlcr Balm ISfst

sicli in glcidicr Weise wie di*r der Wagen emiittchi. Da* Grwicht

doer zweikupph-r Personen- unit Sdiiiellxug-Locomntive mil Tender
befriigt iltirdisdinittlich etvra 6* Tonnen; es entfallen mitbiu bei

2ii Liter fur 1 locomotiv-Sdinellzug-Kilotnotcr, auf das Locnmotiv-

Tonnenkilometer 0,45 Liter uml fiir Personenxtigc bei 25 Liter fur

1 LocomotiYkilomcterauf da* Totinenkilotiieter 0.4.1 Liter. l'emer fiir

drrikuppler Gutetiug-Ioeomotiven, deren Gewieht mil Tender durtli-

mhtiittlidi etwa 63 Touuen betragt, bei 32 Liter fur t locomotiv-
kilouu-t' r. auf das Tonnenkilnnieter 0,51 Liter,

kraft crforilert fur 1 Tonne locomotive

0.46

0.045

0.43
• 0..H5

0.61

0,01.')

Aim ileu Widcrstatidsooeffideiiten lassen

vcrloretien Gefalle* herleiten, d. h. desjenigcti

der Zug durcli seine ei

hitiaus also ilie zur Ersteigunp

Ks vvird sornit Zug-

dindlzuge

im Per*

im Guterzuge

1= 10 kS =

= 9/., =

US, -

ilcr Last,
1

100

1

IM ' "

1

HH * "

sicli die Grenxcn des
(lefiilles, auf welclicm

bewegt wird, Uber welchen
Ibdie mifKewandte Arbeit bei

der ltuekfalirt nielit. wiener trwoimeii wenlen kanu und al» llrems-

kraft verloren gelit. Niiiuut man, was fur die dieAsijitigen Halincn

annabemd zutrifft, lias Uewicbt der W'asen

eine* SetaellzuRen Rleieli 1.4 deji Ixtconiotivgewichta,

, Personeiizugea . 2 » ,

„ Giiterzuge* I" ,

w> bereebnet sicli aus vorstelienden Widorstandscooflicienten, aU
(irenze des verlorenen OiTiilles:

far Schnellzutre die Neiguna von ' us
fur Personenzuge ., , >/ia

fiir Giiterziige tnit belndenen

Wagea im DureliM'linitt . . . „ „ ,

fiir Uuterziiiie mit v.u-zui,'»wei»e

leeren Wagon » , lfm

Da bar tut dm im vorslehr.nden anKepebenen Griinden

die bererlmeten WiderstaiuUowfticirnten etww tfriifwr nU die

wirktichen seiu werden, un.1 <la fenier der WidersLaud der Loco-

boi ab«e»j)errtem Dampt'e wesentlich gcringer ist. uls wenn
mit Dampf bctrieben sind. no winl audi dim verlorene

(efalle sclion bei .-ir.liwar.hrren Neigungen, als die vorMtetiend be-

rechneten, eintreten.

Deziiglicb des Widcrstandes der l»comotiven twi ab^rsperrtem
Dampfe rniige bier noeb erwiibnt werden. dafa melirfaelie V'ereuehe

in (iefallen unter Fesbttcdlung der uuveriindert verbleibeadcn Go-

achwindigkeit diesen WidersUi.d ui.-ht wesenUirb b.d.er aU die

Halite des vorstebend fUr die Kalirt mit Dampf ermittelten ergaben.

I'm ilcn Kinflufs des verlorenen Gefalles zu ertuitteln. wurden
\ ersuehe auf starkgeneigten Strecken angestellt. Ks lint nieh dabei
ergeben, dar« der Aufwand >ler Loi otnotiven witlirend der Tlialfabrt

sowohl von der I Jinge ile£ Weges, aU aueh Ton iler Zabl der Anbalte-

punkte abliiingt. .ledocb war e.s niclit nn'iglieh, au* den ermittelten

Grfifcen bestimmte liegeln tierzuleiten. Die Strerken rait starken

Nrigungen sind in der Kegel aueh mit Cumen von kleineren Radien
und mit verhaltaihmaWj! mchr Anhaltepunkten, als die Linieti lies

Klaehlandes, behaftet. Heidi's vennelirt die Zugwidrrstande und
zwar ebensn wie durch die Steigurig geschicht, im VerhUltnisse des

llruttogewii-btes ilea Zuges. Ihr Kinflufs auf die Zugkraft lilfst sicli

daher aU verioreni-s fiefulle ausdrUeken.

Bei den WaMermessungen im April 1879 hat wegen der KQrze
der Itark gendgteH BtWdW der \ erbrauch auf der Kergfabrt von
dem auf der Tlialfabrt meistens uieht petrenut werden kiinnen. ICs

mufs deshalb von DurchwhuittsmeMiiiingcn ausgi-sangen werden.

Wird von dem durrhscbnittliclieu Wasserverbrauebe fiir das Kilometer
derjenige lletrag nligesetzt, weleh«f naeb dem vorhergehendeti fiir

die Fahrt auf der llorixontalen zu rechnen ist, so ergilit der Rest

diejenige Menge. welcbe auf das verlorene Gefiillc eins<ddiefslich des

Melirverbrauchs fur t'urven und Anbnltepunkte auf 1 Zugkilometer

entfiillU sowie daraus dor Verbrauch fiir das Tonnenkilnmcter, und
die>er Ui-trag getheilt durch deu Iwkannten Wasserverbraurh fur

1 Tonne uml fur 1 Meter Steipung gibt den Aufwand fur da* in Tor-

stehendem unter verlorenem f ••(title Kinbegriffenen, ansgedrUckt in

Meter Steigung auf das Kilomeler.

Als lli ispiel moge die in soleber Weise naeli dem Monatwlundi-
selinitte der gi iniseliten Ziige der Streeke t'olmar-Mlinster iiusgefuhrte

liererhuuiig dienen, bei welcher fiir die dreikuppler Tender I/oeomo-

tive von :VJ Tonnen Gewieht der Wasserverbraueh fiir ein Kilo-

meter auf liorizontalem Wege nut 2H Liter atigeseUt ist

Ks war das durchsehnittlidie Zuggewielit ein.wlilieMieh locomo-
tive 159,3 Tonnen, ohne locomotive 120-1 Tonnen, der durehschnitt-

tii he Waxserverbrnuch fur 1 Kilometer bvtrug 69.4 Liter.

Der ilim-li»i:)inilllulie Wasserrcrbrnueli eines solchen Zuges auf
horizontaler llahn und |.rn Kilometer bereebnet sielt:

fur die Wageu U0b9 X 0,165 = 19,8 Liter

, • Loeomotiven 2K ^

zusammen fur 1 Zugkilometer 47,s Liter.

Mitliin war der Mebrverbruueb fur das Kilometer 69,4 - 47.H =
21,6 Liter, und fiir 1 Rruttn-Tntinei

21.6

159.3
= 0,135 Liter.

= |Mentspreebeiid einer Steigung vou

Solcbe Krinitti bingen de.s in Iteibnung zu bringendeti todteu
(iefalles k'.nnen aber erst i latin eineu allgemeinen \\ < rib gewinnen,
weun sie fur cine grofse Zabl von Linieti aiisgefiibrt wind, deren
Steigung*., Curven und Uelriebsvi rhaltnisse aufserdeiu iui einzelnen

lllitgetbeilt sein miisseii.

Zur Loeomotivfeiieniiig wird bei den Rcichsbnlmen eine ziemlich

leichle Furderknhle mit etwa 60 pCt- Stiicken verwandt. Als fje*amt-
durelisclmitt ergnb sicli, dafs fiir 1 Kilogratnm Kotilcn 7,06 Liter

NVusser verdnmpft waron.
Mit Hulfe des nacdi vorsteben<)em ennittelten Wassenerbrauibs

kaun danaeh der KobtenverbmoeJi fiir die Ziige ohne weitere* fest-

pestellt werden. Aueh liefse sicli iiiiigekehrt aus dem Koblenvcrbraucb
der \\ isserverliraurli uml del A ifw nxl :m Zu rkrafl I" rl< il.-n, i ur i-i

es weniger leieht, denselben fur den Zugdieust abzugrenzen, weil die
fiir das Anbeizen und fiir das Stationireu aufzuwemlenden Mengen
aVizurechnen sin<). Dennocb wird aueh der Kohlenverhrauch in vielen

Fallen sclion einen reclit irh.-italiareti Anhalt fitr die aufgewandte
Zugkralt. liefern, und einc moglichst genaue FcsUtcllnng desselbeD,
getrennt naoti den verseliiedenen Arten vnn Ziigen und Diensten, so-

wie nacb verscbiedetien Strecken ist sehr zu empfeltlen.

Ks kann naeb vorstehendetD niclit zweifelhaR sein, dafs die
Bestimmung der Zugkrafte durcli den Wasserverhraucb der Locomo-
tive nur fiir die KrUuigung von l)im li>i hiiitts»rrtlien auf langeren
Strecken geeignet ist und dafs die Curvonreibung und Slitilicbc auf
kiirzereti Strecken bcwliriinkte Widcrstiinde ohne lliilfe de-s Dynamo-
meters nielit. sperit ll festg.->tellt wenlen konnenj aber jene Methode —
die Knuittelung des Koldetiverbraiiclis eingeseblosscn — ist. so Tiel

bekannt, die einzige, wetche sieb zur Feslstellung des Gesamtwidcr-
tamles der Zitge eignot. Diese ist aber nicht nur von uherwiegender
Vicbtigkeit, sondern audi in der Mehnudil der Falle fur die PraxisW

ausreicliend,

Strafsburg i. K, im September 1ISS2. A. Wiibler.
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Das KunHtgewerbc-Museum In Herlin.

Am 21. November lsrtt wunli- der nacb viorjiilirifjer Iluuzeit

vollendete Neubau des Kunstgewcrbe- Museums in Iterlin, ilaa Werk
dm Aroliitekten tiropius und Schmieden, fcierlicb cingeweibt und
der Ucflcntlicbkeit ul»Tgeli«n. — Die* BntykUk tuubte vrui alien,

wclchc 'li r Imheii Ciiltur- Aufgahe des K uuatgew«rbcs und seiner

emineuten Bedeutung fur die sittliclie UiMunR ebenso wic fur den
natiiinali-u WohUtand sicli bewuht sind, und wclchc dir Entstchuntn-

uud Kntwickclungsgcschichtc des Museums mit Theilnaliiue verfulgt

Durch den MuteutnslMiu selbst aber, dessen Vollendung zu
schaurn seineui eigentlielien Schiipfer, Martin Gropius, leider uiclit

mehr vergunnt war, ist licrlio um eiu urcbitektonisches Werk ersten

lianges bcrcicbert worden, welches vermoge seines unsehntzlwiren

(iebalt* an kunstlrrischcn Idocn, sowic seiner teclmisch TollendcUlfl.

Cctit inomimentalrn Au*ge*bdtiitig auf Jalirbundertc hinau* vmi der
schilpferischen Kraft seiuer Meister und von der gewerbliclien Tuchtig-

keit der hcutigen Generation beredtcs Zougnib nblcgcn wird.

HusUhmM del KaMlgntrtt -»*•«( i« •srils.

batten, fxeudig begrubt werdeo. War doch hicrmit dem ausdauern-

den Strcbcn von Jabrzehnten die Krone nufgcsctzt und endlicb einem
Instil nt, we)chv» seine tlntstchung wcscntlich cinsiclitsvuller burgcr-

licher Tbatkraft und ceJil di-ulsclicr Kuiwtfocgeistening venlunkt,

und welches, getragen von fiiratJichein Interesse, durcli die Ftirsorge

des Stuates in dem kurxen Zeitraum too 16 Jabren aua den be-

sclicidennteti Atifiirigcn zu seiner jctzigen limbo cinporgcblulit ist,

nach langjahriger kiiinmcrlichor KxisU-nz in der llauptstadt <!.•<

Kciehcs ein wurdiges Ileim grwoouen. ill welcheiti ilun die Kr-

tiilbin.' seiner Doppclbc^timmuikx ul* Museum und rutcrrichtsanstult

in w citgrhendstetn t nilan.' cnnoglicht wurdc.

Ks ist bekannt, dais der Aubchwung des Kunstpewerbes in

i'reursen, gcpcniiber Kngland und Krnnkrekli and selbst rinieen kleine-

rcn Stnatcn Keutschlands. iiirlit unrrheblich zurfickgcbliebcn war, und
<luf> rr.*l di«' Mibcrfolgi' auf l<-r zwritrn Londoner Weltaimstrllung von

iii Ycrbindung ntit wicderholteu Niederlagen auf uachfolgcndrti

Ausstellungen audi bier das liewubteein von dem berrechenden Kotfc-

Atando und der Kotbwcndigkcit eiuer griiad lichen Reformation auf
kunstgewcrblichem Gcbiet durcbdringen lieb.

(ieleitet vim ilaukeuawerther Aufmuuterxitig durcb die, von lioliem

lnteresse fur die Kunstindustrie beseelte Krau Kmiiprinzessin von
l'reulsen ergriff eiae Anzalil einsicbt-voller Manner aus Kiinstler-,

Gc
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•lurch Aufruf und llihlimg cities Cumites die Initiative zu eiiergischiMii

Vargdien uml*" cnt.stand zuuaclist tier Vereiti: Deutsche* (i ewerbo-

Museutn, wekhcr das innerh.-illi zkmlkh weiter (irenzeu sich lie.

wegciide Zk! hatte. dem heimUchen Kunstfleifs .die Ilulfsmittel <I<t

Kunst und Wiasenwhiift zugiinglkh zii niachcn*. In rkbtuer Kr-

kenntnils des vnrliegciidcu Rcdurfnisses fafsle derxellm vnu vorn-

brrcin ilk Yoreiiiigung ciner rnterrklitsanstalt mit ciner SunimlnriL'

miistcrgitltigcr ku».st;;ewerblkher Vorbilder ins Auge. Dieser Vercin

bildete im wcsentliehcu dk (irwidlage, auf weldie da* jctzige

Institut, nadidcm im I.aufo der Zcit Zkl und Crafting der Aufgabe

fad un.l klar begroazt wordeii »iti<l, *ekc hcute sdum ton deu er-

frculkhstoii Krfolgen liegleitole Wirksamkeit gegrumlet hat.

Das jung* riitemelimcn hallo zu Anfang iii<'lii anbetknteeKio

Himknusse in hewiilrigcii, denn die friihcren kuustijewerblkhen Re-

strehiirigen cities li.'ntli uml Srhiukfl wareu in Merlin nahczu voraessrn.

Das Handwork, von ilt'i Kunst lo-geltist. w ar dem Cngcsclminck und dor

ki]ii»t U-ri-tilit-ri I.eistimgs-Cnfjltiigkeit verfallen, urn! audi das grofse

Publicum HTii-t I tkn ncuon Restrohimgen kali uml glekhgUltig

gegcnut>er. r'iir ilio Rilduiig iter Sammlungcn Iicitm lite riti ftihl-

barcr Mangel an ges-igucteu Elementon in I«-u Kreiscn des Adds,

der Kirche, der Stadte iinrl Privaten, wdcho Kuii-tiiini unil allge-

nieinea lutercss* genug hesessen hiltton, um aus ihrem zerst ronton,

seinctu Worthe nMh oft kaum geknnnten KuD*tbe»it< mi iirtvutlidiou

Zwcekcii bdUMtoHl'

ll. V« all-in aber war das Cntoroeluiien hin-

sii-litli.li seiner niatcrkllon Kxistonz niifiinglich in abler l.ago, indeui

es fact g&nz auf seiue eigcne Kraft uugewksen war.

K» gclang jedoch iIit Kncrgii- dei Comitr'i, in wi-lilu'tn

Nami'it wk ll«rzox v "" Katilmr, DfllirQck, Oropiuti K»ald,
(•ruin. w. Halskf, Lclifeldt, SuFamann, Schwabo, Uavene
u. a. Tertri'tcn waivn, 'las tliatkriiftiso luten'-^e aowobl des I'u-

blicuDin all dcr Stajitsrcpifrunt; im Rcwinn«n. Nathdcm der

Verrin durtdi Alkrhrtcbatcn Erlaf-i v»m 5. Augnit lt*>7 dk
Uei hi* i'i ifi ) iri-t.- In IVrsiui rrhall 'ii mi d ilnn Mil I tHfOM 1"

ik.« Krnii|iriiu«>u auit Staat.*mitt«hi «!»•- Siiiiiiin- von 4:><»*i Mark
zu kunst^ewerblichen AnkaufeD auf dir l'ariifr Wcltaut'.telluris

IHoT verlkben wnnlcn war, konntc am li, .lanuar lWiX dk I n-

tfrritlil«an»Udt n«l>»t 2 SanimlunuinJikii in di-ni mivlh*w<-iit« cr-

worbeneB dMBalgta Onphmdm Dlonuu an dfr Bdra ih-r Oeocgcft-

und StahVratip eriiffnot wanlen. Zum Dirwlor tier An-talt wunlf
der Art-hitekt t'. (jrunow ernaniic. Nadi woitcrer YersUirkuDg

ties I'oiuites durch Vortreter dcs llan'lelnministi'riuui.'i «uwk imrli

dor Kunvtkr- und Olehrlen-Krviw cntwkkelt* «k-h in den folgcndrn

JaJin-u due rwjtr Tliiiti^keit. diinii VortriKc in Ucrlin und in amkm
Stadten, dureb \Vauder-Au*Hollui>({isu u. a. w. Das llaii|it intense
des rublicumn wie der Gewerbtreibenden wurde aber der Sacho
lurch die uuter deal l'rotectonit dial Kroupriuzon ira Z^ug-
hauw veran.tlaJtt'tt' Au*sUdlung iiUfn-r kimstpewerltlkher (ieiien-

ittaiitlt' Kewonnen, in wekber dt-r rturlte Inliull sittutlirln-r Ki'iuiylit'lien

und I'rinzlii lien Soldikvier, tier K i iiu^ln Ii.-ii Kuiisikauaiiii'r uml tier

Muiicen. aOW$C wncUedener I'rivatAantuiliuij.'t'ii Tt*reiiilj{t war. Der
Krfolg tlieser AusHtt-Iluu^ rkf die <irilndnn r4 eine-i ei^eiitlieheii KunHt-
(.kwerbe-Muiieums im Lel>en, zu demen Director der Tanlienta C'ora-

iniM-tutr der Aiut-^lellunx Dr. J. T.eK*injr bafttfial wunle,

Inzwioeheii marhte die ".tctiij wacbaende Ausdehnung ties Instituts

da* Hetlarfnifs natb Krweilerunn der l.m-alitaten itnroer fulilbnrrr.

imd es Kelani; ikm Vorstande, von dem damaliu-u Mini.trer von
ItSrapliW -lie I'eberweisuns eines Tbeils dt-r diireli die Verlivung
der KAoi)d. Porcellan Manufactiir naeli Charlottenburs frei jjewor-leiien

Pabrikrauiuliibkeilen auf dein lirund.-tiick I^eipzifierstrafse -I. mit dem
Kioxanpe von iler K'iiii>a{riiUerstnit<ie, zu erwirken, in welches MM
Intcrimsloeal die Austalt Kmle Mai lt*73 Qbemiedelle.

Von bier ab hepinnt. mit lltllfe jahrlicher (kliUnschilsse uml
Ankiiufe seitens ties Staates. sowie vennebrter Zuwenilungen aus
l*rivatkrei*ej>, eine Perimlt: energi'cber und uniinlerlirochener Vmrt-

entwiekluug, snwnlil <ift Saminlunxeii und tier Rihliothek, aU uuch
tier UntcrrkbtsanitalL Dazu gesellle sich eine iinuier inelir )je-

«teigerU* Thiitigkeit durch Vortrage, Spi>cial- und Wanderaus-
*telluii|{eti (in Veriiindung darait die jalirlich wriederkehrenilen

Weilinatdil.tiiiesM-n in dem Haute des Arrhitckten -Vereins; , durch
Ausichreilniuii von 1'reisliewerbiniKen. Shidkarckcn von Scbukrn
derAustalt nnter l.eitunn iltrt-r Lehrer zum Zweck kun»t|t«werblicher
Aufuahmen und sonstisc manniKfaehe Schritte zur Korderuiu< untl

zum Si hutz d<t) Kunstzjewerbe*.

Die immer mehr liervortretende tTnziilHn^lii'likeit tier audi in

baulicher llui-idit Diiknken erTasCOden KUumlidikeiten hatte schnn

1W5 die Staat»reakrnri(f einer friiher gegd'enen Zu«ag.- gotnafa lx»-

w»neii, tktu I'lane fines Xeubaum ernstlidi nitlier zu Ireten.

Versdiiedene auf der Wahl atehanM llauplstze, wie tins Terrain
zwischeu Canal. Mockern- und Kleiiilworeustrafse, uml das tlein Neu-
biiu d"s ethnn'.Taphischen Museums pegenii'jerlieL-"nde Kekgrumlstlick
mufsten, nbwohl zum Theil sehon genehmigle Itu'iplam* fur diesellieu

vorla^en, ans tnaniiiglaeheu (irtiuden wietkr anfgegeben werden.
Kudlieh im Jabre tfs77 gelaus es. eiuen I'latz an der Sii.lfront der

zukunftigen vertingerten Ziminerstrafse endgultig fur den Ran zu

erwerben, uml nodi in denisellien Juhre konnte tl.inn naoh Bewilli-

gung tier ert'onlerlidien (kldmiltel iliireh die l.ande*vertretung. un.l

nadi allseili^. r lietiehnii(iuiia; tier IM (iropius & Schmieden aus-

gearl»-it. l''.au- mit del llauausfuhruti^ IMMM INfllM. Dk
sdbe wurde uuter specieller kiinstlerischer uml technisdier l.eitung

tier genimnten Ardiitekteo, »owk uuter l eliiTwachung aeitena einer

fur den llau liesiintlers eniannten Special 1 ominis.sioii , besteheml
aus tleiu <ieb. I Imt! latjrat li (iieraberg, lieb. (Iber- l{e>(knini'srath

Lfldora und dem <ieh. ltegierungsrath Kayser, so gefiirtlert, tlafs

die I'nterrichtsanstalt iui October lswl in das ueue Haus nhersieili-ln

konnte, wiihrctid die S iinniluu^en bis zum t. October IKH| ilarin

vttllstaitdix Aiifualiine fainlen.

Aus sehr kleiuen AnfUngeu Ut dk Sammlung ties Kimst-
gewerbe Museums in kurzer Zeit zu ungeahntem lteichtluini an-

mwmIwm. Zu dam Urundatooh limn Beattaaa, walekar be! Kroffnung
der Anstalt aus <kn von der (lewerbe- und ltan Akademie Ubcr-
wieseueii tiegensUlndeo und den Krwerbungen auf tier Pariser Aua-
ctelluiii! von lwiT besland, tralen. ziierst leihweise. zablreiclie iler Kron-
prinzlicheti h'nmilie gditirigen Kunslwerke: tlann the im .lahn- IX»J9

vou tlein HaiitklsfiiiuUteriuiil lur 1&IHHNI erworbene Sammluug
Minutoli, uml IHT'J .lie llanetuann'sche Sauiiiiluiiji alter Kruge uml
Thongefiifsc. Keiche Krwerbungen auf tier Wiener W'eltausittellung

und der Ankuuf des Uaths-Silberzeuges tier Stadt I.Uneburg, fur
(^iiiniN)^f, gnheii 1K7:1 uml 1«74 ko*l barcn Zuwachs. Die griifste uml
wabrhaft epndiemni-heiitle Krweiterung erfulir die Sammluog alier

im Jabre 1H7«, al* durch Alkrlu«diste Cabinclsortlre dk itamtliehen

k-iu^tr-werbiii-lieii ArWiteu dcr konigl. Kun>tkauimer. weldie lusher

im Ncuon Museum aufgestellt waren — fast 7tKW Niimmern, und
tlaruiiter viele lie^enslitmle von hikh»t«m Kuiistwerth -- iii dieselltc

(ibergefultrt wtirden. Dazu gesellten sich soditnn betleutemle An-
kaufe au einheiiuiM'ben und ausliimlist-hen Kiinsterzt-iignissen aller

Zcifperiii'len. wdche scitens tier Staatsregieruug bewirkt wurtlen,
xowk ziihlreichc Zuwemlungen aus kiiniglicbem, fUrstlicliem und
anderein Privalbesitz, so ilaTs gegenwiirtij! die Sammlung. bei einem
Hestamle v. in inelir als :»<»«l <iegen.Hlamlen, sich mit alien iihn-

lichen Sammlungeu Dfutsehlamls an Reidilialtigkeil und innerein

Werth sehr wold vergkklien kanu.

Die Bibliothek, welt-he 1S7-J sehr b.-sclieiden mit MbwalMt
Uergabe werthvoller Werke ans dem Resitz der Kronprinzlidien
Kainilie. uml mit einzelnen Zuwendungen seitens kunstsinnigcr Privat-

kutc begiinn. ciithalt gegenwiirtig uber 4300 Ramie untl Map|K?n,

r I
:*•<»»» \i.'.il I1..1.0 n |i'"l." At! untl uber 600 Original-AHbUIMI

kunstgewcrbliclier (•egenstiintle. Dainit verbumlen ist ein I.ese.

zimmer. fur welches gegen in Zeitsehrifteu gehalteu wenlen. WUhreml
fur RiblinthekzwiTke in iler er^ten l'eriodo des Init it ti t.-s bis 1873
mir 70 'im Flidie, in tier zwciten gegen 145 t|m Klildie vnrhanden
waren. iuufsb« in dem Neiibau ein Ru'-her^aal und ein l.ese»;iat fast

von tier doppelten (irtifse vorgesehen werden.

Die rntcrrichtsnnstalt cndlich, weldie mit 230 Sdiiikrn
eri.ffnet wurde, hat sich Dank tier energisebeti Kiirsnrge der au> den
Prnfessorou Gropius. Keuleaux und Kwald gebiltlcten l'nterrichl*i-

ttuninissiou mit fortlaufeiukl Krweiterung des I'mgrnmrns untl der
Lehnnittcl zu eincr lvunstgewerbeschule ersten Hiu»ge« vntwkkelt,
und ben-its dureb seine Tliiitigkeit nach innen und aufsen. wie z. R.
die Einrkhtuug vou Cursi-n fiir stiidlisclie Scliulkhrcr, den Kiiifluts

auf die Kuiistschule tier Akadeiuk u. *. w., beileutcndc lirfnlgc erziclt.

Die jetzt 4—.MM Ztigliuge beitlerlei (.escbleclits uriifas-sende Schuk be-

steht nadi ibrer Organisation vou Ds*l aus einer Vorwbule, wesentlich

mit Abendunterriclit, snwie der eiuentlidien Kuustgewerbe.sehule,
vtirwiegeml mil Tage-.unterriclit. Die letztere zerfiillt wiederum in

Vorbereitungs-, Compositions- und Kachklassen.

Ilei tier Aul'stelliing ties Kntwurl's fur tkn Nenbau war die Auf-
gabe zu hwen, filr tlkse naeh ReHtiiumung und liiiumlH-diirfnifs

wesentlich vou einamler verscbktlenen Abtheilungeii Ml Kiinst-

gewerbe-Museuras, die Siimmluiif;en. Ribliothck und Cnterrichts-

nnstalt UBter Rerijeksiclitigung aller liir tliewlben zu >>eansprudienden
praktisdien ICrforib-ruisse zu einem gmfsen einlieiiliclien (iesnmt-

Orgauismus zusaiumenzulegen. — Die Iteigegebenen (irtindrisiu; zeigen,

in wie vollkoininener Wtise tlkse Aufgabe gelost worden ist.

(Fortsetzung folgt.)
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Ventilation der stadtischen Entwli-ssemngncaniile.

Am 30. Junl d. J. fiimJ m Doucaster pint Zusaminenktinft dcr

fur ilie uffentliche (jesundheitupflege in der englisi'lieii (irafscliaft

Yorkshire engeslellten lleauiten (Medical officers of Health) »tart.

Auf der Tagesordnuug stand ilif Frage. in welcher Weitie ilie Venti-

lation der stadtischen Kntttasseruugseaniile am bestcn bewirkt werden
kiinnc. In einem einleitendcn \ ortrngc fiilirt*- llcrr (."iYiliiigemeur

Brundell bus. dafs fur solehc CatiaU*, die ausretchendes (JefaJle,

kraftige Spulung und fr. i.-n Ahflub batten, eitie besondere Ventilation

nicht erforderlich sei. Nur nusnahnisweise jediwh liigen die VerUiilt-

r so gunstig. VVciiii infolge der ebeneu l>agc derStndt den eiri-

i. .11 -hit .mi trririw Liingeng-ljille tfi .:•)>••:! Werden ktinae,

fenier, wenn der Ahfltifc infolge zettweiligcr Absperrung der Abflufs-

uffnuug durch Flutlihoiliwass-er oder infolge Aufsergaugsetzung der

die \ orfluth besehatTeiiden I'umpwerke eine Interbrcchting vein

litngerer Duller erlitte, sn wiire stets fur eiue besondere neforderiing

des Luftwcelwcls in den Cauiilen Sorge nil trageii, urn die Anssimiu-

manchmnl von Vortbeil win. Von grofser Wkhtigkcit >ci ilie Durch-
fuhrting einer kraftigen Spoiling, mn die llildung fauliger (5a*e uber-

haii|>t tuoglichst zu verhindem. Si ldicfslii h wi es erforderlich, die

Abilufsuflhung den llauptcanaU derart anzulegcn, dafs liei un-

glllinlitnr Windrichtung die Caiutlgase niclrt zuruekgctriebcii werden
konnteu.

Im weitereli Verlauf der Verliaudlung trateti die mcisteu licdner

ilem \ ortragenden in seiner Ausicht bei, dafs durch hiiufige Ver-

bindung der StraCsenluft mil der t'auallufl und durch die Anordnung
von beidereeitu offenen llaiisrohren eine kriiftigc Ventilation in ein-

fachnter und hcsler Weise bewirkt werden Wine. Ks wurde noch

besouders hcrrorgehoheii, dab ilie Spulung nieht ausreichend sei,

uui die (analgase abzulciten, und dafs den licfuhren schiidlicher Span-
uuogcu allein durch die Ventilation der t'unnle grundlich vorgeticugt

wiirde. Die Atisfiihrungcn di*r englischen Ingcnicure und Aerxte

stimuieii iu der Hauptsachc vollstandig ilbeieiu luit den Angaben
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lunp faulijjer Ua.se und die liildimu holier S|iannuiwen zu vermeiden.
I)a« einfaehstc Mittel zur Veatilinwg der EntvtitH!<eruiin«aiiiile wi
ilie VerbiiHlmiK dersidben mit dcr Strabenluft dureli die Kiustetge-

schachte. In I^eed* und melireren anderen Stitdten habe man mit
KrtVilg die Sinkkaxten (gullies) zur Ventilation l>emitzt, nachdem ilie.

friilier vorbaadenen Wa-iservemeblusne der Abfallrohreu bexcitigt

wordeo mini. Wiewohl man bei der Anla«e wdelier Ventilatimu-
otTnunKen mit Vomii ht verfaliren und ilie Nabe von Ilaut- oder
Udentliuren ni.»Klklii.t vermeiden iniiMse. so sei doch unter alien Tiu-
stinden durch erne protse Zalil von Veiitilatii>nix.lmeliten fur eine utetipe

Verbindungder Strafsenluftniit derCanallufT Sorgezu tn»|ien. Die llaim-

anwliliif»e diiri-h Khi|ipen oiler \Vas»erver»elilUi«e Kegeii dan Auf>teipen
der (.'analga-se abzu»|ierrrn. sei nieht erforderlieb, vtenn flir eine an»-
reieliende \ entilatimi von der Strnfuc her pesorgt wiire. Ka ei-srl«eine

im (ienentbeil alsdann nuthweiMlig, die liaunrohren zur unuuter-
brochenen Verbindung mit der Uber den Dirheni belindliehen I .lift

zu benntzeu. Weun die llausriiliren an beiden Kndeii, oben uud
iiliten offen sind. so konne die leuchte I.uft axis den Caualeu naeh
oIhmi entweii-lirn, vtiibrend die Hfliwerere trockene Strafsenluft dureli
die KiHsteiuetrhSehte in die ( aniile dringt. Kin «ndere» VentiJationn-

bestehe darin, die lanalluft unter die Koste von Kejisel-

zu fuliren. I>ie» Mittel nei in manchen Fallen wohl an-
r, aher nieht ausgiebig «enui{, uui darauf auv-chlieWicli die

Ventilation eines stailti«hen CaualneUe* zu priiuden. Die Anwen-
dag von Kxhaiistoren am oberen Elide der Hausriihrni

unseivs Altmeisters K. Wiebe in dejisen neiiestem Werke .(Jene-

reller Kntviurf einen Canalisationssysteui* von KoniRsbers", Seite 3G

bi» 45.

F.h durfte noeh von Interejue ueiu, die gleirhfhlU damit iilie.rein-

atimmendeu AnsehaminRen einen anderen hervorrngenden Canali-

sationsingenieiirs kennen zu lernen, de» Krhauen der Londoner

(.'analiwit ionsanla«en Sir Joseph llazalgette, zur Zeit t iberinRenieur

dex liaupt«tiii|tii'ehen Oherbaunmtex in London. Derselbe hat ncuer-

dings ei n (iutachten iiber die Kntwawwrung der Sta.lt Itrighton ab-

gegeben. au< ilem die Zeitschrift .The Archiietf nachfolgiMide An-
gnU'ii Ober die versehiedenen Mittel zur Ventilation der stiidti*rhen

Ent wii«*erutigseaniile mitlheilt.

Die Rpxeitigurig <ler Cnnalgax! dureli Verbrennung voinle zuerst

im Jahre 1JS5K auf Ersuehen cities parlanientariKchen Auesehusses

probeweise auigefilhrt. Ks zeigte sich zwiir in der Niihe der

Feuerungsanlnge ein xchr kraftiger Zug — jedoeh war in verhsdtiiifn-

m.if..c gerinu'T I :nt terming k;iinti erae WiTkiti.g lieinerklieh.

Da da* stadtische Kiihreiinetz an sehr vielen Stelleu durch Kin&teige-

sehaehte, Abfallrohreu und Ilausleitungen mit der iiufseren Luft in

Gime nur von localer Wirksamkeit *ein und nur an solchen Stelleu

mit Vortheil angewainlt werden, wo »ich die Zuleitung zu griifurren

Feueni ngsanlagen ohne Knsten bewerk&telligeu liifst. Diese Art <ler

kunstUchen \ entilation i<.t also nur aushiilfsweise und in sphr be-

l infange aiiweinlluir. Eine Atistmhuie macheti die auf
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probe I.ingen ohnc >!]•• ScitcniifTnungen ausgefuhrten lluu|i(- und
Stammcaniile, die unter Umstanden durch (insverbrwuiuug oderCias-

aubaugiing mit Erfolg n<-luft«-t werden kounen.

Ira Juhrc 18«C wurde der Vcrsuch gemacht, die Canulgase durch
Hnlzkohlcufiltcr. welche in den Ventilution*"rTnungen nngebraeht

wtirdcn, xii biniien. Sehr linM stellte sieh heraus, dab die Kohle

nur so Ultimo wirksam btieb, als sie sich in tmrkenem Zustunde be-

fund. Auberdem crlitt der Luftwechsel dureli diesc Kilter eiue

hwhst listigc Becintriiclitigung. Iter Knhlensauregehalf. der Canal-

lull wuclis v«n o.iofi auf 0,132 pCt., dire durchM-hnittliche Varmo
von W.4 auf 13,4° C. Die tiber.lies sehr kosUpieligen Holzkohlen-

filter sind nur an sob-hen Stellen von Vortbcil. wo pine nuber-

gewohnlieh stnrke Vcrunroinigung der Cuiiiilhift zu Itefurrhten 1st.

Die Ablcitung der schadlicben (iw durch I,aterneiipfahle oiler

besondcre Rohrenlcitungcn an den Hiiuserfronten ist uur ausnahnis-

woise moglich, weil die crfordcrlicho Krlaubuib seitciis der An-
wobner nieistens versagt wird. Die Verwcndung von Schwefelsaiin*,

Chlnrgas und aiidcreii clicmiscbcii Mitt«-ln zur Desinficirung lum
gleichfull* nur in vcreinzelten Fallen durchgefubrt werden, <la die

stetige Erncuerung der Chemiadieii sehr liistig und theiier i«t, olinc

dab die Wirksumkcit geimgend gesiehert ware.

Da? einzig wirksame Mittel gegen die Naclitbeile ilcr Riftigen

Ciiniiknie ist die griindlichc und ununterbroehene Kciuhultung
der Eiitwusscruugscanale und die ununterbroehene l.iiftung

derselben. Wo man den Caniilen kein geniigendes (iefulle gcben
kann, ist fiir hiiulige Spulung Sorge zu tragen. Jedenfalls mnb der

j
Strnbcnschrnuti: an* den Caniilen fern gchaltcn werden. zuraal seine

f

Wlcderbeseitignng zehri- bin zwnnzigmal theurer ist ids die unmittel-

ban A bfnhr. In Uft.iv aid die I.ufttiug emptleblt ex sich vor ullem,

• lie llausansebltisse in guter < irdnung zu halten und die Ahfallmhren
in den lluu«ern offen bis uhcr Dache binaunzufUhren. Wenn durch
die Kin»leig<'*chaVlit« die < mud I lift atria von der Strabe her in ge-

nilgeuder Wei-e mit reiner l.uft gemengt und fiir den unaiisgcsctztcn

Liiftwechsel rait Iltilfe der Abfallrnhren der llausanscldus-ie gesnrgt

wird, so k'innen die Cunulgnsc niemid* der Ucsundhctt nachtheilig

werden. Die Klagen uber seblcchle Diinstc ruhren fast iniincr von
ruangethafter Ainfiihrung und Inxtandlialtung der HausnniichlijiiiH- Iter.

Terraisclites.
Verlnoxang- ku«»t|fewerbllclier Arbelten. Der Architekten-Verein

in Berlin beabniclitii;t aueh in diescm J u lire, wic im vuriuen, in \'er-

bindung mit der in winem N'ereinvhaiise. \Vilheltn*traf*e ittlrt, *tatt-

findenden Weilina«:lit*Tiie«»« unter I^itung ilea Vorntan.len der Han-

unil Kiin*tKe»erl«?-Aus.iU'llung »<>wie eines aus den berufensten \'er-

tretem der kunitindustriellen Bestrebungen Berlins ziiMiminengc-

setzteu ausfuhrenden (.'nmites cine Vcrloosung k«n»ttjewerblirher

Arbeiten zu vernnstalten. Aljgiwhen vim den liuanziellen Zieleu.

welchc der Verein dabei fiir *ieh cellist er^trebt, und weleho auf die

Befexligung lies Vereins-Besitzes, besonders des Vereinshausei, ge-

riebtet sind, ist in dein I nternebmen ein neues, uberaus praktisebex

und den hesten Krfolg versprechendes Mittel zu erkennen zur Unter-

stlltiung und Fonlerung der Kunstindujitrie, und verdient daber die

• Theilnabme. - Es wird dieamal nielit beabsichtigt, einige

i knntbare Luxus-fiegenstando als llauptgewinne hinzustellen

iibrigen (iewinne neben^iiehlich zu belmndeln, vieltnehr soil eine

! Anzabl mittlerer (iewinne itn Werthe vim bis :H*\ M zur \*er-

loosung gelaugen, weh'lwuufer llerurksirhtigutig aller in lletrucht kom-
menden Industrie** eige und uauientlich der praktischen Benutzbarkeit.

Sch<inheit uiii] I'retswunligkeit ausgewiihlt werden sollen. Man hoflt

iludurch die \'erlo<«ungen des Arebitekten- Verein* wo miigliih zu

einer dauernden Einric htung zu mm-hen, und mltteU ilers4dben dabiu

zu wirken, dufs an Mubeln, CerUtlieii. Ausstattungs- und Sehmuck-
gegen-stjinden gute und stilgerechte Formen sieh auch in einfachen

llaiushaltungen iuimer ruehr oinbiirgern. — Die augekniiften (.iegwi-

stainle werden im November und Anfnng Deeendver d. J. in den

Sehatifenstern liir^iger llanilluiigeii zur Ausirht ausgestellt und spiiter

in der Weilinaeht-sine^se Ira Arehitekteu-Hause zu einer (iesarat-

Ausstellung vereinigt vfenlen. Die /iehung tindct am 'IH. December
d. die AiLshiindigung der (jewmnc in den ersten Tugen des

Januar 1883 stutt. Der Vertrieb der Loose (zu 1 J() ist dem Banquier

A. Fioeati jun., W. I.eipzigerstrafso la*. Ubi^rtrageu wonlen.

Bom In Merscbunr. Der KoDig hat genehmigt, dafs aus den

nufgceammclten Fonds der Ix-i dein Merse burger Doineapitel
vaeantcn l'riibenilen die Sumuie von l£t<MX>.IK zur Restauration des

Mcrseburger Domes verwaudt werde.

Zar KaUihans -Coacnrreni In Wiesbaden konncn wir im An-
schlufs an die MittlK-iluug in No. 39 d. Bl. ergiinzend tverirhten, dab
der mit dem ersteii I'reise ausgezeichuete Kntwurf in alien semen
Tbellen l>ereiU von dem I'rof. F. Ewcrbeck in Aachen nllein als

Skizzc fectgestellt wonlen war, bevor ilerselbc den Arebitekten

Neumeister. seincn Schiiler, zur Tbeitnahmc an der weiteren

Bearbeitung mit heranzog. Das llauptverdienst bei der Arbeit dUrfte

KUnstler lufallen. was aus der Form der

Zu der unter dem 12. Juli d. .1. ausge-

C'andelnliereoneurrenz waren am 15. September ein-

ngen fii Kntwurfe zu ein-, zwei- und funfflammigen Candelabern.
ausgesetzten Preise ertiielten fUr funfilammige Candelnber (aw

bezw. TftoJH) die Arebitekten Diirr und C'reeelius in Karlsruhe

und Architect J. Frings in Krefeld, fttr zweillammigi- Candelaber
("jiiO be2w. JO Regierungs-Baumeister H. Klutmann in Berlin

und die genannten Karlsruher Arebitekten: denselben fiel aneh der

ersto 1'reis (lot) A) fur eintlnmmige Candelaber zu, wabrend der

zweite (imi.#) dem Entwurf der Arebitekten Patzel und van Kami
in Koln

Am 1. October wunle die 1.8 km lange Strecke der Kingstrafse

vnm ehemaligen (iercons- bis zum Weyerthor nebst den Ansehliissen

zur Altstn.It und naeh den Vororten bin polizeilicb dem offentliehen

\erkehr uliergeben. Es sind im ganzen in <ler kurzen Zeit vom
7. Novemlwr MB I, an welrhem Tage die I'ebergalH- des mittleren

Theiles der Festungswerke stattfand, bis 1. tbtober 1HK2 fertig

gestellt BeOO Ifde. Meter Strafsenstrecken, 2 uflentliehe Flatze,

CM) MO*. Meter Strnf-encanale. 3*H) Ifde. Meter tias- und 23fl0 Ifde.

Meter Wasserrohre; eine I^'istung, welche ihrem 1'rufangc naeh um
so mehr ungewt'ilmlieh aein iliirfte, als vor dem eigentlii hen .Strafscn-

bau die A'/tragung und Eiuebnung der gesamten Mauerwerks- und
Krdmassen dor Festungswerke statttinden mufste. Die Stratseu-

euiiiile von ift zu Wo cm Liebtwcite sind theils in (-'ementbeton in

der <;nd>i' gefertigt (von B. I.iebold A Cie. in liolzminden), theils in

balbriugigem oiler einringigem Mauerwerk hergestellt wonlen. Die
grofseren Canale bis zu auf 255 era Qtierselmitt wunlen in Mauer-
werk, die kleineren in Cementrnhren (von Dyckerhoff in liiebrich und
von Liebnl.l in liolzminden) gefertigt. An Ftlasteniuiterial kamcn
zur Verwendung meist lirauwacken von der Sieg und von der Nahe,
aiiberdera Kohleiisaudsteine ails der belgiscben Naeh burse haft von
Aachen und l'oqthjT aus Qucnast bei Biiissel.

Im Bau begriffen sind gegenwjirtig 51 Neubauten ; die bis jetzt

verkaiiften Buugrundstuckc habcu bei tillW'ira Inlialt die Summe
von 11217 t«io.# elngebraebt; verausgabt wunlen 152;t()i)i>.* an Bau-
kosten. Die 12 Ratenzahlungen an d.-n MiliUirliskus fur das iibn-.

Jahre.

0 TtmllD Jahrl'Ch e,Der M,"'°n bCKiDnCn Cnit
"°

nfc,,sten

Elektrlscho B«l«aehlnn^ den Tolk»f>rtens in St. Joluinn H*ar-

brOrken. Im Anschbifs an die Mittbeilung in Nr. 37 tlieilt uns llcrr

llatiinspeitnr Renter mit, dab der Vnlksgarten in Saarbriicken, ein

auf eineni vom Konigl. Eisenbahnfiscus gepaehteten Terrain neu
angelegter l^indsebalb.park von etwa 4 1 4 ha tirofse — zur lliilfte

Ijind, zur lliilfte Wnsser — M'hon seit Anfang August il. J. elektrisch

iM-lemhtet winl. Die Anbige ist ebenfalls von Waeker in Ix'ipzig

naeh dem System Sebuckart eiugericbtet. Als Betriebskraft wird

eins der vorhandenen Wasserrader einer alten Milhle verwemlet,
dessen Kraft durch ein einfaches Vorgelege rait Riemenseheibe auf die

mit IJOI) Touren in der Minute hmfende dynaino-elektrische Maschine
Ubertragen ist. Die Miusehine geniigt furl* grofse Lampi-n, von denen
zunachst nur 5 aiisgefllhrt sind, durch welche der gri'tble Tltcil des
Parks fast tageshell beleuchtet int. Eine fi. Lampe mit Retleetor

wird jetzt aufgestellt, um die Zufahrtsstrabo zu beleuehten. Die
Anlage ist wnhlgeliingeu; die Betriebskosten stellen sich auf 7 Pf.

ftlr die Ijinipe und Brennst.unde , und die Anlagekosten bctragen
rund -< .¥

Znm Zweek der Anlatre einer KraftwasaerleItnng im Kern von

lament um die Ertheilirag der Erlaubnib angehalten. Nachdem Ver-
suuhe, wehhe in Hull seit 18715 angestellt wonlen sind, die nutz-

bringende AusfUhrbarkcit soldier Anlage erwiesen haben, lieabsiclitigt

man in derselben Weise wie bei der (ins- und llauswassen*ertheilung,

den ltetheiligten durch Aufdrehcn eine* einfachen llahnes das unter

SO AtmosphUren I truck stebende Wasser zum Hetrielte von Kra linen.

Fahrstuhlen, Drebliaiiken
,

Werkzeugmaschineu, lluchdniekprrssen

und vor allem zum Betriebe von dynamo -elektrischen Maschinen fiir

Belenehtungszwecke zur VerfUgung zu stellen.

Te«hnliieh«i Hoehaennlp In Berlin. Der Regicnmgs-Baumeister
und Professor Em il Dietrich 1st zum etats mafsigeti Pnifi-»»or an
der technischen llochschule emannt und es ist demselben die Professur

fiir den Strufeenbau und die Encyklopiidie der lngenieurwissenschalten

deflniliv verlieben worib-n.

V«rl»g ton Br111 a Kern. I Fui dl. I 1 I. V.: Ilira Ei»»rr,

Digitized by Google



Centralblatt der Bauverwaltung.

Jahrgang II

Pnenum.-PrH* pro Qmtf 3 A

Hcrausgegeben

im Minislerium der offentlichen Arbeitcn.

Berlin, 14. October 1882.

1882. No. 41.

H.-k.-inntmirlifiii* »t>m TOklotirr IN*-'. I

\uUi-u ci'»fthr>m di* *uf rim Lmruaiutiwi mcvbTvliU-n
— \ ermUrbtesi: VprAlTeHtttchBDS Oer |»rri*ip**^nt*»ft

N*chrtcM«B. - ftlcMantlichff <

nMrrta In So**L — In* I>urchitr< huuc der L*tidrnf« von Korlnth.

— JM+ nr it«nm»ti*rpriif«ti.t fwMlUfla wttrtftllflM'n Aufgatifii. —

Amtliche Mittheilungen.
Bekainitmarliiinu:.

Mit Ru«k«irht ilaniuf, <laf-< nacli den allgememcn lte.timmuiiK.'ti

liir die Beurlwitung iIit iu ueuerer Zcit gestelltcn Prube-Aufgaben

nH iweKen Staat«prut'ung im Ilaufacbe die eigenh:in>lige Aufertigiimt

iler Sehrift auf den Zeichnungen nieht erfnrderlieh i*t, wlrd von iter

in (Bcscr Ilezichutig in 'I''" Wilier ertheilteu Aufgaben gestelltcn Ue-

ilingung Alwtawl gem.uinien, »> dati ill* ddewtattlkhe Veraeherung
iler eigenliiiti.ligen und ohne fremde IteihQIfe ausgefilhrten Anferti.-ung

«lcr betndBadea Zrirfmangeo sieh nieht mala auf die Beschreibunj;

der letzteren zu er>trceken liraucht.

li- rlin, <lco 7. October M2,
Koniglklw t.-elini*eh<« Ober-Prtfiuig..-Commission.

Schunfelder.

PerBonal-Nachrichten.
IJ«ot«ch«» Reich.

Dem Regierung»-llauiiiei>ter Kuhne. bialier teehnUcher llulfi-

arbeiter in der llau-Abtlieiliing des Krio^-Ministoriums, i«t vom
I. Kefarnar 1MKI ab die Vermaltung der GanuMin-UnubeaintensteUc
iu SaargemUnd prolwweisc iibortrugen.

Dps Ki.nig» Maje«tiit habon Alb-rgiiadig*! geruhl, dem Regieriinus-

und Itaurath Doeltx in Magdeburg und dem l.and-!lnuin.<«pecUir

von Tiedemaiiu in Herliu don Rothcu Adler-Orden 4. Klasse zu

Zu EisenUahn - B»u- nnd ISetricbsmxpectorcn »ind ernannt: ti

Regierung* - llaimiH*ter Rudolf Konig in l.yrk, Karl llrinrteh in

I'ppeln, Gu»lav Schwedier ill Arut.ta.lt, mid Kriedrirli Crueger iu

Magdeburg, lowic die Ingenieure Klorentin Thomas in Wesel, Knist

Mark.-ustMi in Koln mid Karl K redorking iu Osnabruck.

Zu Kcgiorungs-ltaumeistoni sin.l eroaimt: die Regierong* - Jlau-

fiihrcr I'ugen Jeran an« Srlineideniuhl. Albert Ludorff uo> Wctzlar,

Max Kirrhhotf an* Herzogenrath. Hermann Wolf au» Diisseni bei

Dili-bun:, l'aul Hesse ans Alslcix-n, Ernst Holoff aus (Jber-Uoeb-
Ungeii im Man*felder Si-ekreid inn I Ilenihard Miinchow au« Jijterbog.

Zuin Ke«ierui>uii-Ma.ehiuenuieUt.r Ut ernannt: der KeKierungn-

Ma.Mhiiifuliaiifulirur Frieilrivb Leitzniaun aun Erfurt.

Venw-Ut miuI: die Eineubahu- M;wbinenins|iectoren Mil Iler von
Arnsber}; naeli Klberfcld und Wit! maim von Etberfeld naeh

AnubciK.

in der Zeit vom 1. Juli bii 30. September lHWi' Ui der Hcgierung in

Aarhen: lleinrieli Licfattobtrg;
Anuber);: Karl Rcinliertx und Kiluard Neuser (Korsteand )

;

Itreslau: Arthur Rainier und Moritx Kabus;
Uroinbers: Ern<it (Jaugcr. l'aul Olszewski, Albert Juki, Karl

Meyer au« Ko^fwutek (Korxteand.)

;

Danrig: Otto Hoppe;
l)u*.»eldnrf: Kliiun Itruebacli, Willielm Klein. -Mr.llliof und Krnst

llenniufeldj
Erfurt: Robert Ziegner und Krie.lrieh NotlinaRel;
Frankfurt: l'aul llcinschkc, Paul Petrick, Karl liarkowxki

(Kor»tennd.):

Hannover: (ii-org Iteinhold. Joltannes II un gi-ri. ban sen (Kornt-

cand.), Theodor Pustkucheu, Eberbard Kaute (Kurdcand.)
uml Karl OUnther:

Kasxel: Die Fon-tcamlidaten: Karl l.ailner. Ileinrich Appel, Kric-

drieb Kixeliofl. Arthur Kdnig uml Max (iimsone:
Ki'TiigKben;: Amaiidus- Moldenliauer, Rudolph Harth und Albert

llartog fKorsteand.);

Oppcln: Wilhelin Ullrich:
Prnui Rot>ert Dittmnr:
l'ol-«dam: Die Korstran.lidaten Adolph Jaeobi und Graf von Urillil:

Stralsund: Herrmann Sehfimann (r'orsU-Jitiil.);

Sehleswif.': Maximilian Stoefs:
Trier; Nicolaui Reiter. Rudolph Kirmenieh, AllM-rt Stroppel

Joseph Atnbroniui uml Ludnig Ileeker (Korstcand.);

Wiesbaden: Rudolph K irsehbau ui (For>leaml.),

Nichtamtlicher Theil.
Kwiactenre: Otto Sarrazin mid Hermann Egqert.

Das Kuiwta;eworbc- M u- in Berlin.
(Kortectzung.)

I.ier fur den Muxi'UinHluui zur Verfuping s>teliende, gegrniilMT

dein umfangTeiehen Ibiuprograiiun iiufs.Tht knapp lK'tiu-SM-ne Ikiu-

plalx — etwa 70 in naeh Laiipe und Tiefe — ermiigliehte die L'nter-

briagatu; der verlangten Riiumliehkeiten nur mit lliilfe einer gr-

-chl ii. li Hauanlage, fiir ilenui allpinelaM CH«skter \ ori.il .

bereitK in Scliiukebt lliiuakadeinie gegelwu war. So <'rM'liwerend fiir

die kiin>lleri>iehe Aui.bilduiig' de.t Itauwerkn dieaer Zwaoj; eiiier-i its

erx li. inen mufste. »o Iwt er doeh anderer»<-i1» deu Vortlieil, daf« nidi

die ver»ehie»leu.'n Oaltiingen iler Riliimliclikeiten in erwiinR^'hter Wi'ise '

zu abgesehlosMMieli (jruppen zuJiainmenleg^'ii liefsen, walirend ergleiidi-

iceitig gestaltete, diese Rauiitgruppen wiederum ho zu trenuen, dafs

mit V'enneiiliiiig gejgeniK-itiger lleeititraehtigung jede derM'lben ihreni
'

rigeiutrtigeu Zm^k ilien>lluir geinaelit wenleu kounte. Als niclit xu

uuter>eliiitZ4'iider pnikti«lier Vorzng ergab nieh ferner aueh dabei I

die Mogliihkeit. den gexamten Verkehr fiir nlle KW<ieii der Bi^.neher

dureli eiueu einzigen llaupt-Eiiigaug zu vertnitteln. was dowoIiI fiir ibm
Zurerhriirolen im Uebfiude, aK aueh fiir die I VIwrwucliung il. nselben

von Wirhtigkeit i«t, timnoniehr, alh der Verkehr bicll ubir die gaiue
Dmiier de» Tagen en.tr.ikt. Die Treimnag iiueli deii verwliiedeneu
Abtllt illiugeu fiiidet -soinit er»! iniierludb de* llauses Matt.

Iliernaeh i»t die (Jeisaint - Anlage folgend. ruiafwu gi!»taltet: Da»
llnunerk, welches eili (Quadrat von l?.i^><* iu Seiteidiuge bildet und
eitiM.'hli.'f^li.'h des an der llinti-rfroiit vor«]*ringendeii l£is»)itti rim

n

Flaelieurnuui von etwn -ItHNI tpn brdn-kt, euthiilt 4 fieselioKse und
zwareiu in der Uufnereu Eneheiuuug aU stattlicher Sockel uuftretende»

L'ntergexrhofs vnu 4."^"i ni. eia llauptgcsehof.. von *',
(70 tn

t
.-in erstes

Obergesehof» von 7,70 in und ein zweites Obergesehofs v<t» vorwiegend
b^iU m Iliihe. Die ganx« Gelwudehiihc vom Terrain bin zur Ob, r-
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kantr de» Bl*plg«>un«'» betriipt 2ti.2» m. Die nonflichr Front zript

" Fruitier, die o-tliehr uml wvatlirbr jo K. <ii'" sudlichr zu jedrr Sritr

dps Ribnlit* 3 Fen.*trr Ih-zw, Ft-nstrrprupprn in jrdrni Grbrhosse,

ilrrrn Axwritrn brzw. K,fiil in, 8 m und 7,Hi> ni lietrapen. Dip orfordpr-

liche LiehtfJaehe. wpIl-Iip sirh itn Hauptprbi-hofb uiid 1. ttHrrpebehofis

auf 17J (ini, im 2. Oberpebehofb auf 12 »|tn strllt, erpab airh aim

ilcm Re.lurfnif* tier L'nlprricbtsanstalt und normirto fur dm panxrn

Ran GriSIac und Form dor .lurch Stutxrn drrigetbeiltru Lirht-

IJer lUupt-Eiiipanp lippt in drr A\e dor fast peuau uach Nordrn
pprichtetPii Yordprfrnnt dot. Gebiiudcs in ilt-r Vcrlanperunp dor uiid-

lirhrn Flueht drr Zimmrrbtrufbr. Fine uberaua nrhon durrhpebiklrile,

mil Figureu uud Reliefs reieh geschmucku-, mit breitrr Frtiitreppe

und Kajnjipuaiilago versehetie I'ntprfaltrt iid dun Eiupanp vorprlrpt.

Aus drraelhrn botritt man duroh das piebelpekriiute Siiulrnportal die

urn rinipe Stufcn erhiihte Vorhalle uud prlanpt sodann inirtfl* fines

piupelrpten kurzeu Trcpprtilaufe* fast unmrrklirh bis zur Hiilir don

HauptfirschobbPb, dessoii Fufsbodru 3,7lt m uIht drm Strafwnterraiii

anprordn.-t ist. Hior durohziobl pin Corridor von 3,.
rH I m Hreitr daa

Geluiudr parallel drr Hauptfront und veroiittplt in brtiuemster

Webe uaib link* dm Zupaup zu don an einein I-iehthnf von rtwa
72 qm Fiaebo pruppirteu . thrilwpise in riurm Zwisrhrnprsrhofs
iintrrprbraehtrn Vrrwaltiiupxriiuineu don Institutx, und narh rr.hts

dm Znpanp Miwobl zu dor Hibliothek mil dom Leseaaal. wie zu

drr durt-h alb- Genfhoxsr fuhrmdon, durob oinpn iihulh-hrn Lieht-

hof beleuehtotcn Trrppe drr I'ntorrichtsanMall, Grradraus, <lcm

l'ortal gegeniibor, fuhreii wxiauu drri profile mit Gbibthiirrn pr •

vorbereitrudru Kaum bildpt hior zuuaehst drr 12 m lanpr uml tiffe

VomaaJ. welehrr uiittel* rinrr in dip pewolbte Droke rinprfUptrn
kreisfonnipeii IJpffuuup durrh rinfallrudrs Oberlifht brlpuebtel trird.

Nach lioka offnet sirb denu-lbe zu oiuor dreiannigru, narh dem
cdic-rrn Vorwial hinaufriilu-piidt ii Ilaupttrcppp, narh v.irn %btl durrh
3 Hnp<'ut>rTnuiiprn zu ih-m mit UUi» Ubrrdrrktrn prufurn I.ir lit hof.

Dit-wr uui piliipr Stu ten vcrtirfte Haum *»u 311,10 in Laupr uud
-Jl.ijtl in Tiefe, wrkbrr auf allrn virr Sritcn von awpiprwlw^fiprn i51»er-

rilbteo, 4,2u in breiten Pfrilrr-Umpfinpt ii ting. sclilo^rn triril. bildot

drn Mittplpiinkt tlrr panzou Aulapr. I'm ilm pnippirrn nich auf drri

Sritru uarb IM.n, Siidru und Wpsttn im Hauptgrw-hnfi. uud .-r.trn

L)brrSf!.rh«r» iibrrriiuindrr in lanpeii »tflttlirh«B Flurbtru dip Siuum-
lunphhalt- . wrltlir mit rinrr Fttlle von SritPtditbt aunpontattrt bind.

L'nter riliaudrr uu<i mit drm mittlrrcn Liohthofp sind diiwlln-n iu

reichlirhstrr Wrisp vt-rbuudru. und zudrm vrrmittrlt rinr ztrritr drri-

annipe Haupttrrppr, wrlcho dun l'ortal prprtmlM-r an drr >udlirlirii

Urbitudrfroul rmporxtript, don Vtrkt-br z*i»i-ln-n ibtirn drrartip. tlafs

t-iup trerbbeUeilipp Vrrbindunp dor oiuzolupn Kauuir iu vullip frtirr

und uubrhindrrter Wt isr niuttfindcD kanu.
Die l'nt. rrirbti,aiii.talt uimmt in Kiicksirht auf dan Ih-wtp Mrht

im wr« utliibui die nordlicho Front t in, lump* drrrtt xii-li in panzer
Aubdt buuup dr» rr»trn uud iwrittm Olx-rp. M boi.», » die Tapr»klabM!ii

und Lpbrpr-Atcliem rr.trri krn, I tie Ubripcu Fronten do* zwcilcn
OlHrposcbobscs wrrdru von drn llaumen fur don AlKud-Uutorrirbt
einprnoinmcn; und zwar Kind dir«rllwn von eiurm 4,.f> ni hrritm Cor-

ridor au* zupanplich, wpU-ber hirb ijImtHiiIIi drr I'frilrr-Uinpiinpp um
dir innrrr Glaadrrkr dr« profbrii Licbtbofra brrumzirbt. Auf dit-Hom

Corridor rrrritbt man aurh drn iiher drr aUdlichpu Haupttroppe an-

pporduotPIt, fur 2tH) Zuhorrr bt-rerhneton profbru llormal. Drr Cor-
ridor bat bobr reit-hlirhra Litbt und i*t in m-inoii Abnionsunpen pr-

niiprnd, nm zur L'ntrrbriupuup von Sammlunpru und prlrprutlirh

fur Au»»t< llunp< ii beaotZt wrrden zu kiiniirn. Fiir dip plrirbo Hp-
Miminuup, uainriitlirb zur Aii«btolluup von Scbiilrrarbciteii, ibt frnier

drr L'nipanp uui dir innrrr (tlasdrckr dps vordrrrti ObrrlicbtvoraaaliK
Vi "'».:ii'''i ^i->-int. Xit [ 'ulerrirhtKaimtalt pobiirip nil frmrr
l'ntrrgr»rbof» uocb zwri Ci>i lir Wrrkstitttrn, *owir <-in Atrlirr uud
i.rib» MixlrllirklaFM-ii fiir Tapr-- uud Abpuduutprripbt urbst finer

Thoukauunrr, in drn obprou Gpht-bojispn eiu SitjunpHbaal, Atrlirr

uud (ii-xi'hiiftHzitnuuT dr» l>ir>*rtor», Lobrorzuiimrr, SrbulprziiniDcr

uud NrlKiiriiuinliilikril. li uutrrprbracbt.

Das Krllrrp.Mb.if, vrird in drr A»p von Out narh \V. »t von
rinrr 4.25 tn brritru. fur MatrrialinrAiifulir und Wirlb>rbaftj.zwprkp

l» »tiimntrn Durrbfabrt duri-hocbuittpn und rntbiilt auf»« r drn sohon
pi uamitrn Kaiimrn iM>rh drri Siile fur dip Saminlunp drr Gipa-
Abpuaitr, UK'bri-re Hfamtni Wobiuiuprii, fenior dir llrizkninmrm drr

Ct'iitnU-Dainpf- und l.uflbriziuip, rim- Kostauration, Wiutrb- und llr-

ilurlnilM-iiuuir fur das l'tlldiiiiiu, itovrir rinr Aiizabl Mapazim: und
audrror KMUnfuiulii-hkritrn. — Im Inurrii d«» Urbitudi^ bind sufsrr

drn brrrit* . inaliiitrii Lirlitliofrn im VortlrrbatL-r noi-h virr kloinpre

offrnr IJcbt- uud LuflbPhachtr verth. ilt. nrlrbr tlirils xur IS. Ii iirhtiuip

von Dipn*ttrrp]>pn. NebcurauDtPU u. s. thril« zur UUftuup d.-i. («-

lwudr« und zur Abfulimup .Irs Darh«ra»«.m dleneu. Dureb dirbe

Lirhtqnrllru notrir durrh rinr In,. 1.-.; xwrrkmafnipp Ationliiunp ron

Rohpbi»t«frln iu drn nirdriprn Sorkrbnaurrn dos den prootrn Lirbtbof

uinprLrndrii I'feilrr • 1'inpanpes wrrdrn audi dip Inupuriiumo dr»

Krllrrp.-«.-boi*p» allwitip auf da* roirhliebstp brleucbtot.

Die panzr Hrifr dor vor^trlirn.l itkizztrtrn ttruitdrifitbildunp krnn
zrirbni-t sirh auf drn rnttoii Hli.-k durrh ibrr ubrrritbrbrndr Kinfarh-

hrit. Miwir rinr plrirbxaui von nrlbbt vprbtltudliphr Klarbrit uud IVbrr-

ieMHcUuit dor Hauptpfbthoi.br. L>aboi verrinipt sirh ubrrall mit

wobleraopptipr SbthptUrbrr Wirkunp dip borpfiiltipstr Kurkbirhtnahmr

auf den praktib.hrn Zwrrk drr Riininr bimtirhtlirb Form, Or>"if«rn-

ahmr*«unp, Hrlruehtunp und Zupitnplii-bkrit. E« pill dlpa bi"»ondt'r»

Ton drn SiunmluupH-bjilrii, dip iu rinrr sowobl fiir die bVbtrmatibcbe

Aufbtrlluiip drr iu atrtiprr Vrrmrbrunp brpriffrnru Saiuinlttupcn, wie

aueb fiir dab Studium drr kuiibtprarrhlirbrti Vorbildrr aufn-r

or.lputlieb prripnrtru Wribr pruppirt und pt-btaltrt bind. Drn (tlauz-

punkt dp« Grundriwie* alx-r bild.-t dip rtrhandlunp drr prufb. u ron

Nonl narb Slid durrhprhrnden Haupt-A»P- In der Rribrnfolpp ibrrr

lliiuitir vou drr Vorballr hi» zu dom profbpn Lichthof uud drm Haupt-
trrpprubausp rntfnlt. t aioh, Hand in Hand mit oinpr Fullo whtiner

Durrhbli. kp, birr rinp profsartipp Strigprunp drr riiumlirhrn Wirkunp.

irrlrlir norb dureb dip Frinhrit drr architrktoni»rbru Durrbbildunp

uml Aubbtattunp drr Itiiiimr M-llint. nowir durrh dip wpcbbplvollp

Mannipfaltipkrit in drr Hrlru.-htuiip auf <la» achonMe pohobrn wird.

I Zur voUrn Grltunp winl (Upm- Wirkunp altrrdlnpt. rr<t dann p-lanprn.

ari-nn nurh dir Vorraumr ibre mit drr liarmonii.rb.-n Farlu-uppbuup

habrli wrrdrn.

Fiir die trrhnischp Grbtaltuup dra Rauwrrkos ibt. drr Witrd.- und

dcm YVosvn drr An»talt rnlbprrrlirnd. vor allrn Dinprn dir Riirk-

birht auf iiiuiiumriitalr Grdirprtibpit dor Conatrnrtionrn. auf rrii hlichr

Vrrwriidunp rclitrn, zum Tbeil ko-tl«rrn and rtllen iUli-rinlb. so-

air auf dir nritprlirudbte llrranzirhnnp allrr drrjpnippn Hanilw. rks

und Fabrikation-zur. ipr mafsjrbrti.l p»-wrb.-u. nrl.be t in tiriplii hut

rpichps Rild von drm hrutiprn Stand drr kutibtprwerblirhrn Trrhnik

zu prlipii prripnet wan-n. — Ein brbondrrpr Wrrth i»t auf dir Frurr-

ridWrhrit drr [nurnrSume prb-pt wordpu. So *ind wimtlirhe Vor-

raumr, Cnrridorr. GalprirPU uml Trrpprnhan«rr mit Zuhlilfrnalunr

voti Eibrii.'-n- trurti :i ubrrwolht. trahrrud die Saiiimlunp'biilr

mawtivr Dt t kon von Gipfpuf« zwiiM-hrii i isrnicu Trap, in erhalten

hal.rii. Dir iibriprn Rfiumr bind mit Ralkpiidrcken vrrbi-hen. Riblin-

thrk uud L«-»Pbnnl mit sirhlbarrn Holidrrkcn und llolztiifrlimpru. Dip

Troppon »ind ilurrhppliriidb fcuersichpr horp«-«1pllt uml z»ar dir

Diriibttn-pprM in Grauit, dip iibriprn in Zirprlu pewolbt und mit

Marmor oiler Ilolzbrlap verspbrn. Hrwindpra uripiurll ibt dip Sehol-

trnppo roiibtruirt, insofern drrrn Eckpodcste zwibrbni risprnm an drm

frrirn Elide dnrrh rivroe Situlrn prbtiitzlrn Traprni, dir Liiufr ala-r

nur an anbtripnulrn Roprn dazwii-rhrn prwiilbt ninth Dir arehitrk-

tonib.hr Rrliau.liunp dieses Coiibtrurtionsprini ip» i»t in srbr an-

nprrrbrndrr Wribp prltist.

Die FiifbLodrn bind rbenfalla profbontlR-ilB mabsiv aunprtubrt,

und zwar IM-Mrbrn dirbrllwn iu drui profbpn Lirbthof nrbbt untrrrtu

L'mpaiip au» Mrttlarhrr Platteti mit rrieh ausprbildrtpn Rrlirfmubtrm.

und in drn Vornalrn air auf drr oberni Gal.-rir dr» Lirbtbofes aub

Trrrazzo. inrlirfnili mit iibpraus whiin romponirten uud kuiibtvoll pin-

prlrpti ii Strrifou uud Eiufaabunpom odrr aua Trrrazzoplattrii. In d.-n

Saminlunpbbal. n, drr Ribliotbrk, der L*ntprTicbt«iDf.1n It und drn Vrr-

nraltunp*raumrn .bipi prn bind drr Warmr, wie drr Irirhtprrn Rrinipunp

wrprn. Fuf»lM>ilrn von m hmaleii Dirlrn aus amrriltaiiiM'hrm Fi.-htpuholi

narh drr Art drr Scbiffbiidpn hprpr.trllt tronlrn.

Die Erwanmmp .Ire G.-ban.lri. prM hlrht »on ciner Central Hriz

btpllp aub, wclrhr in Goatalt riups aufb'-rhalh an <b-r SiidtrrMrrkr

drs Grhiiudr* rrrirhtrtrn Kt-bb. lhaub.-b prwonnrn ibt. Drr ilarin rr-

zouptr Ilampf wird tbrilA zu M-inrr Dampfhrizunp, thrilb zu Dampf-

i I.ufthrizuup iu vrrb.-bieilriipn Comhinationrn, iu Vrrbindunp mit \ rn-

tilation vrrwnii.lt. Nur dir zritwrilip zu behrizenden AlM-ndkla«bPii

drr UntPrrirhtbanatalt bind drr Er>pamifs wrpm Ton drr Crntral-

beizunp aunppaphltwiteil uud mit Repulir-Kulbifrn Trrwhrn. Dureb

den MaaavnlM-aucb dps Mum-uuis wird nntrr l
r
ni!«tiinilrii ciiio be-

IUUtiprndr Menpr Staub rrzrupt. irrlrhrr die Auaatpllunpsatiirkp br-

narlilhrilipt uml bei ppwibwn iufb.rrn Ti-ni|ieraturvi-rbaltni**ru dir

Luft in drm Miwnm, nam.utlirh iu drtn profbrn I.irhthofr »tark

trubt. Zur Rot-itipunp dirbPb I'ebrlbtandr* wrrdrn zur Zrit VrrbUcbe

mit btarkrr Hofrurbtuup drr Luft mittrlb Hampf priuacbt, wplchc

riti iH'frirdiprndeh Eipelinifb crwartrn lasaeti.

Die DSchrr dc» Gobautlpa aind pri'.fbtentbrilb in Holzronbtrurtion

ht-rprMrllt und mit Wrlb-nzink riuprdrtkt, die Dopj.rl Ola-rlirhtrr

ijbrr di m Vor>«al, bowir lilrrr drm pr.ifi.rn I-irhtlmf iu Eispnconstruc-

tion aubpebildrt uud mit Spirpel - Hobpla> rinpiilrikt.

i ForlM-tzuup folgt.)
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k II Centralblatt der Banverwaltung.

Wclchen Nutzen gewiihren die nuf den Loeomotiven aiigcbrachteii GeHcliwlndigkeitsmesser?

Dai Balinpohzei-licxloinent fiir die Eisenliahnen Deulschlands

eat]]ill htnHimtti V'om-liriflcn uher < lio xrofsten Geschwiudiskeiten.

wclflic von den einzelneii Zux- oder Loromotivgnttunxeii nieht Uber-

sdirittoti wcnlen diirt'en. Es ist sclbstverstandlieh, dafs ilia Ein-

haltuux der x«xel>onen Grenxen imr in deui Mnfse vcrlaimt werden

kann. als es die Cnvollkororoeuhett der jetxt im Gebrauch*
"

lichen Eiiiridittiiw-n xnluXnt und die Geschwindixkeiteu siiul

in solcheii Grenzen xehaltcn. daf* die Botrielwsicherhcit nieht

in Kraxe xestellt winl. wenn dicselben nil* irxend ••inciii Gmnde
um *in Gerinxcs uhersehritten wenleii sollte. Dieser Spidrauiu zwi-i-heu

der Grenze <l<> Krlauhteii ujid der Greuze der Gefahr durfte aurli

rnil'iilinut erforderlidi sein, weil ilio xa»z xcnnuc lonelialtuux der-

selben Gesehwitidixkeit , bcsomlera unter wcchselndcn Xeixunx*-
verhaltnisson. unnusfiihrtNir ist. Bis jetzt wird dm leicinuotivfulirern

— einzelne V'crsndie. au*xenoiiitneu — kein sicker** Mitu-I an dm
Hand iwtlw'i 'I'" Gesdiwindi«keit der Maschine iu jedeiu Augeii-

Ulck da Kahrt «enaii ersdien und demgcmiib rexeln zu kunueo,
uu.l es ist Icdiglich die kunstfcrtixkcil d«« Kuhrer*, weldie bier ein-

treten inufs.

Es ist wohl allxeineirt bekannt uud bednrf katini besunderer Er-

wahniuix, dafs jeder einixcrmnfseii pcilhte Etfbrer eine voUstandix

ausrvichende Kertixkeit in der Krxidunx d.-r xwoi-kontspredicudeii

oder xulassixen UeM'hwiiMlitfkeit bat, und die Anbrinxuux von Ge-

sdtwindixkeitsmessern auf den Masdiineu, lcdixlich zu dein Zwek,
dem Loe otivliihrer eiu liulfsniittcl an die Hand zu xdsfiu, inn die

rfebtife I5«ichwindit!keit erziclen zu kuiinen, durfte unseres Erachtens

Bcnbachtunx de-s Apparate* M-rlangt wurdo, du
hierdureb die Aufmcrksamknt des Kulireri in viel zu lioheiu Grade
von nnden-n, wiohtixereu Saeben aligelctikt wiirde.

Hat uian uber bei Beniessunx der ziilu*>ixen Gesehw iudixki-itun

darauf Kiicksielit xenommen. dafs kleine, den Betricb nbcr in keiner

Weise Kefabrdende Abwek'bungen eintn-len, >n diirfte audi knum
ein Hedurfuifii vorlienen, ein dun-hau* (jenaues Eiiilialten zn verlauiteo.

oder dureh AnwrnduBK verwickelter A|>|iarate in.^'li.b zu uiaeiieJi,

i la die malheinati>ch ueuauo Ke»t«etzunn der zulaHsigan GeMelnvindiK-

keit ebeujio unmoglieh ist. wie dns mallicmjitiwli (,'cnaue Kaliren.

Neluiu-ii «ir z. U. nu, daf* jetzt eiu unibter FKbrer »t«tt init einer

vor_'e-cliriebenen KriiWen liiMeliwindiukeit von 75 kin mil einer

solcbeu von 74 bi» 71", kin falirt und diil'i e-i ihni iinp^lii !i ware, sieb

nil lliille tier (le^cbwiudiakejt9nie»-<er in den (ireuzeu von 74' s und
7;V * km zu batten, no ware dies ftlr die Sicherlieit de* Uetriebea

unsores Eraebtens obne pimktUcben Wertli, und rliesr Verbe«eninj!

wunle wohl keine*lall* den Beweiiprund iibiteljen, die im liulinpnlizci-

lU-i'leineul fe»tKe«e<xt« Kriidte (••«i liwinili({keit. von 7."i auf 75' j km
in der Stunde zu erli.dien.

Aueb weun es xelin-en Kollte, dureluius «eiiau arbetteude G«-
schwindixkeitsuiesser herzustellen . »o wird bi-i Kinbaltnag einer

"rofcten Gescbwindixkeit docb stets ein Spielrnum nesUttal werden
imivsen, wenn inaji niebt gwa unerfullbare Kor-lerungun »tellen, oder
von den liislierixeu (iriiudsiitzen Imji Aufstelluux der Kalirjjliiue ab-

jii'heu will. Es i»t jetit allicentein als zulassi^ anerkanut, dafs bei

Aufstellung der Fahrplane die im Habnpolizei -Hejjlemcnt fest^«etztcu

irrofsten Geschwindixkeiten al» fimndgesebwindiskeiten in Arnwitz ge-

braclit werden. lbese 1'raxis ImtiiIiI mil' der nllxemeinen Aunabme,
t\uk der auf die ttrofste »;e.Mdiwindinkeit ^''raehte Zni; audi bei

wedisdndeti NeiKutiKsVerliidtnLsseu so -euau iu dieser (ieschwindiu-

keit «ebalten werden kaon, aln tolciM* Bberfiaupt praktisoh von
Wertb ist. Wollte man von dieser l'ra.vis nb^ehen, so niufste man den
Kabrjilao nacti der Kertigkeit de» unxeubtesten Fuhrer* herst. llen.

oder eitien *olcben f-pielraum xwi«dien den fabqibitimafxigen und
der tin Itabnpoitzei • Iteuletnent fur die betrelt'eudo Streeke fest-

yesetzten gri>f-steu UrM-hwiudi^keit belassen. dafs der unneUliteste

Fubrer die letztere iu keinem Kail* Uhersdireiten wurde. wenn er

die im Kahrplan vorgesebene Geschwindiskeil einlinlten will.

Es uud ferner Ge« liwindii:keitsm. «er lH *or,der» fflr

fur erforderlieh (jelmltell wonlen, welelie die Ziige auf

onlneler Uiileutuiijj liefitrdern, Weil die Aiiforderungen

an die AiMriistuug und Kewacbunj; dieser Ilabnen nur unter der

Voraussetziiux auf ein selir «erini<i?s Mafs bera huewtzt worden seien.

dafs die Gesehwindixkeit von 30 bezw. 15 km iu der Stunde niclit uber-

setiritten werde. l>i*><> Annabme durfte bei uiiliercr I'rul'ung nil-lit

xutreffen; vie! elier wird e« tfeboli-n sein, die mit der ^rofsteu Ge-

sibwindixkeit falirenden Scbnellxuae nu<j;liolist voll-tandij; aus-

zurlisten, da bei diesen das Betriebsinaterial am stiirksten in An-
sprueli '^nommen wird. aueb die Kol^en eines bei zu grof<rr Ge-

- hwin.li-k. it einlreten.len i ufaUs viel

bei einem S-cundiirbidinziii?*. selbst

Die (iefahr fiir die Pa«anten eiues uuhewaeliten reberKainjes

auf einer Socundarbabnstrecke winl dureli die etwas urofsere (ie-

schwindiijkeit del Zugen kantn Terarftfswrt o<ler verrin«ert; wenii;-

strns sinil die auf die-sen I'eber^iinten vorknitiutenilen 1'nfiille er-

faliriini;s|{ ,'"laC<l f'l-st ausiiabmslos darauf zuriiekzufUbren, dafs die
Verun«luekten, trotzdem aie das Herannalien des

den Ueberxang doeli noeh kurz v«r deui Zuge lib

und der Eoeomotivfuhrcr nieht im Stande war, den Zua auf ilie

kurze Entfernuns zuin Steben zu brinsen. Will man diesen t'n-

fiillen dunb Einrichtunften nn deu Zii^en vorbeui;en, so kutin dies

nidit dunti AubriuKiiuu von (b-si-liwindigkett«mon,sern, uihdeni nnr
dureh Anbriugnu« kraftiif wirkender Itremsen erreieht wenlen. da
i> nur mit llulfe soldier m<>«lieb ist. deu Zug nuf die kurzeste Ent-
I'ernung xutu Steben zu brin«en. Dime diejie Bretnsrinriehtunuen
winl ein soleber Unfall aueb dunn eintreten und der Zug wird aueh
dann erst liuiter der rnfnllstelle mm Steben gebnu-lit werden.
wenn derZtiK die znlii.ss.i«* G.^Oiwindiakeit auf das (ienaueste itine-

^ebatten hat.

Kit niirde ni« h ferner fr.ifren. ob die Aiibrinpiina von Gesdiwin-
diitkeiUmess.-rn auf ilen Masdiinen zur Control* uImt den Loeomotiv-
fillirei von liesondereui Sulzen >*in kann. Dafs einc Conrrole
ilaniber liothin ist, ob die Zii„'e mit angeraeswner Gesrhwindiaikeit
pefnbren werden. i-t selbstverstandlieb; es frairt sieh nur. ob diesdbe
iu xweekmafsisfster Weise dureh Gesdiwindii:keit*me«ser an den Mn-
Behlnei) sell ist oder in anderer Weise. z. IJ. diirdi elektrische Contact-
Apparate aus^eiibt wird. Wollte man dazu iilHTrfelien. den durdi
ilii- Geschwimliakeitsinessi-r <larj;e*te||ten ^esainten Eauf jeder Ma-
whine zu eonrrolireu, so miifste man ein lleer von Beamten an-
utellen, um die zahllo«en Aufzeii liniiii;en <|er Apparate nncbscbeu
und die bei VerfolpunK'dergefundenenCnri-aelmiiCsijjkeiten entstehende
umfanan-idie Corresponilenz bewirken zu konnen. Wollte man abcr
von einer dauernden Contriile abs.dien und soli-be nur stichwei*e aus-
fuhren. so wilnle man hiennit ilie.elbe Krfabruiic madien. wie mit
all deri;leidien Contndeii: die Fuhrer wilrden die Apparate un-
bi-aibtet busen und aus der ibuemden Nichtverfoluunjc von Ab-
weii-liiniKeii die Berechtipuns herleiten, solehc eintreten luss,>n zu
durfe^ die Bentrafung im Einzelfall aber als launenhafte Ilarte auf-
fasM-n. zumal, wenn die Fiilirer sidi selbst uberzeu^rt batten, dafs
die Apparate niebt imiuer richtijf nrlieiten. Bei der CnzuverlasHiy-
keit der jetzt im (iebraucbe hetiudlirhen Apparate, die zudem vieler
Bi-ricbtiuuncen uml Keparaturen hedurfen, durfte es niebt anuanKix
sein, die An-alien derwlben bei vorkommenden Cnfallen als Beweis-
mtBtif anziiiiehrnen: aueh mufs V,ezw,.if,dt werden. daf* e» selitiKeii

wird. Idiirdiaus genau arbeitende Apparate herzustellen. da die
stark-en Bnchttttnrungen. welebni die Apparate wtbreod der Kalirt

iatgCMtll Ud, immer von MCbtlieili^eni Einftufs auf den riihtiKen

QHBf demelben bleilx-n werden. Die auf einer der westliehen Balinen
mit drei versehieilenen an ein und demselhen ZiiL'e aiujebraeliten

(ii-sehwiiidi-keitsiiietvsoni im«i;efiihrten Messunxen ervalwn vielfacbe
Abwcichunpen unter sieh und namentlieh audi von den elektrisdieu
Conladappiiraten. von welchen letzteren wobl am ersteu genaue
An«abeii vonui*j;e«tit werden konnen. Wenn aimeceben wonlen
Lst, dafs einzelne der nuf deu Masdiinen jetzt in Gobrniich berind-
lieben <ieschwindi«keitsrnesser zuveriiissj^ arlieiten. so jjrundet sich
das wohl lediglich auf die Thatsadie, dafs die Anpaben der Apparate
von anderen. an sich selbst aber nnxenaiien BeobachtunRon nieht
wesentlii b abwichen oder keine atmenfalluien Ciirii liti^keiten er-

keniien liefsen. Die Entscbciduns der Krape. ob uud welelie der
Apparate jjenau arheiten, bedinat nach unserm Dafttrlmlten iielir

einpehende. venjleidiende Ventucbe. welelie, sowed bekannt. bis

jetzt nur in sehr besehranktem Mafse zur Ausfijhmnj; uekommen
nind. Bevor aber die Vnrfrage der Zuverlaxsiakeit der Apparate ent-

M-liieden ist, mufs uowrw Ernditens von einer allxemeineu Ein-
fiibrun^ ilerselben almesphen werden, weil un'er I'rastiinden selbst

Gefahr fur den Betrieb Iw-rbeixefiihrt werden kann, wenn die Ge-
sdiwindiukeitsuiesser zu nietiri^e tieschwindigkeiteii auxebeii, da man
dem Kilhrcr docb gestatten mufs. naeh deu an^ebraehteu (iesehwindij;-

keitsinesM-ni zn fabn-n,

Die Einriebtunx der Apparate, die I'diersehreitunx der zn-

UUsi«en Gesebwindixkeit deui (.oeouiotivfuhrer dureh den Scldax
einer Glwke kenntlieh zu niaelieu und auf item Streifen zu ver-

merken. ist nur ilann von Worth, wenn die zulassi^e Geschwindig-
keit auf d*r xanzen Wexe*tn'i ke di'-s'-lhe ist: fur (iebirxsstrceken.

wo die zulassi^je Gesdiwindixkeit fortdauenul wei-liselt, bit die Kin-

riehtunf; da^egen keinen Werth uud i-t nur x«eixn<-t, den l.oioinotiv-

fiilirer irro xu fuhren. Die tie-eliwiudiakeit der Zuee ist

Eraditens zunHdist da zu eontroliren. wo dieselbe erfabr

am ersteu ubersdiritten winl. d. b. im Gefalle uud in

at
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C'urvin, initial bier audi cine Liebcntchrcitung am Icichtcsten zu

etacm Unfallc ftlhrcn kana.

Ilei ungeniigendcr Controlc werden die Fiihrer in ili»r Steigung

Met*, zu bngsam urol deimiSeUst Im Gefalle zu schnell fahrcn. um
Keu.Tuiigaroaterial zu ersparen und hierdurch I'ramien zu erziclcn.

K* Ut de*halb zunUohst erforderlieh. die Controlc auf den stork K.~

ncigteii Strecken auszufuhren und liientu bicten die. elektriachen Con-

tactapparate das cinfuohste und zuvcrlaasigate MitteL Die Kosten

derartiger Anlagcn «ind alter unltedentetid und stchen in keinom

Yertiiiltuifs zu dcnjeiiigcn, wdche ilurch die Anbringung von Ge-

schwindigkeitsmeaaern auf alien Maschinen bedingt wiirden.

I'm dem Fiihrer die Muglichkeit zu geben, die Geaehvrindigkcit

ilea Zugea annaherad genau fcatzustellcn, kanti man die Enffernimg

der cinzelnen Contact-appanitc auf alien Strecken no Iwmesseu, data

Sehnellzugc nundesteiw 1 Minute, l'ersonenzugc mindestoiwi 1' i und
Giiterziigo mindeateiis 2 Minuten Fahrzeit von Tauter zu Tauter cin-

liallen miiaae.ii, «enn die fiir die Stroke zulaaaigc Gejichwlndigkeit

nielit uberschritten werden soli; die Entfernungen der Taster uiiter

Rich verhaltcn sieli alsdaun zu eiiiander wie die tirtudlen Ungen

Btlbst wenn idle Maadiinen mit Gcsclivviiidigkeitsrnesscrn aus-

gcrtlst.t waren, wiirde «•» sieli erupfihleii, die dauerude Cootrola auf
die gefiihrlichcn Strecken zu besohranken und hier nur dorch clek-

trische Contactnpparate zur Ausfuhrung liringcn zu lawn, da »cboo

die Durchxicht und Aiiswindcrung der Aufzeichnunuen der Ge.

xdiwindigkcitaiiiesser vie! /.u zeitro.iheii.l i< wiihrend die Cniitr.de

der durch die elektriseheii Cutiiaetappar.ite bewirkten Aufzeiclmuagen
nur unbeileutende A'it und Arbeit erforilert. Ilei den elektrischen

Contnttapparatcn kann die Contrnlo Uber die eingebalteue Go-

achwindigkeit unmittelbar naeli beendeter Fahrt durcb den den Apparat
im StaliorisburenH hcwachcndcti Heainten vurgenoinnien werden, so

dafa in den Itetrieliabureaua, aufser einer stii-hweiaen l*riifiing der

Arbeiten der Statioiisheamten , nur die vun letzterem fcatgestellteti

lebcrsebreitungeti der zuliissigen Gesehwindigkeiten zu prufeti und
gcgcbencnfalU weiter zu verfolgen s.-in wiirden. Die zur Ausrilstung

der Maschincn mit Gesehwindigkeitsmeasern erforderlichen Ko*ten
finden aber uriserca Kradilcn* zwci-kcnlsprerhciidcrc \ crwcnduDs
dureb Ausrustuug der Maadiiw-n mit ailmcll und kraftig wirkenden

In wenigen Tagen wird mit dem
Rratauratinusbau der beriibraten Soestcr

ICfalub erhaltcn. Die Uedeutung ilea

in alter Schiinliclt neu erstatideiien

littuwerks, elner der prachtigsten

telalterlieben Kirchen in dem
reiehen I,ande WestfaJcn, gibt um
Aeranlassung zu einetii etwiw cin-

gebenderen UcricliU*.

Die Kirehc S. Maria „zur Wiese*

Ut, wjw den alten Hestand anbetriflft,

cine Sebi.pl mg a 14. und 15. Jabr-

liuiulerts. I'nter den BauNm der

Stadt Soeiit und einer weitrren Um-
getmng nimmt. «ie eine hesondere

Stellung cin verim'ige der einfacli-

eigenartigen flrundaulage, tier kilbnen

riiuinlii ben Kutwickelung und der fol-

geriebtigen und gleiehmufsigen Durcb-

filhrung in citicr idrengcti uml dm-li

iler Kleganz nicbt ermangelmlen Stil-

fassung. Kin dreiwliifrlges Langhaun
bildct den Kern der Anlage. Dasselbe

zahlt von Wci-ten nacli <Mvn hin nur
drei Gewolbefclder; jndndi i«t die

Ifeilerslellnng eine weitlautlge, in der

Art bemeiweiie, dafs jwles MitteUi biff-

fell! im (Jrundrit* etwa eineni Quadrate
etitsprtebt, und die Oesamtliinge den

Scbiffes trotz der geriiigen Axenzahl
die llreite um ein (lewiw* uberrngt.

Die Seitcnacbiffe liaben ung.

DntU'l der MitteLschiffbreitt

legt weh dicsem Langbaun
liar und olinc L'nterbrecliung

ein Krcuzxchiu* ein hcIiom eut-

wickelter iln-ifaeber Cliorsf-liIufK

an, de-isen (irundrihbildung

au.i dem regelmiifsigen Zebni-ek

erfolgt. Wiilireml der dem Mit-

telHchiff eoUtprecliende llaupt-

cbor iil<er sieben Seiten iliewes

Vieleck* aufgebaut Ut, geben

funf dt!rsell>en den Umrifn der

weniger brcitcn Sehlusse vor

den SeitenscbirTen ab. J)io An-
lago de* Uauptchont liefolgt

nUo jene origiiielle Idee der

Krvreiterung titi«r die gegebene
SebifTbrcite binaua, cine Hrwei-

tcrung, au» welcher liie glanz-

vollc Wirkung oine« reicbeu

Krauzes gesteigert breiter Fen-

ster »ich ergibt, und welebe
in einer vorausgegangenen Uau-
pe.riode schorl bei St. l'eter in

Soest zur Auafiilirung gekominen
durch cine vorgclegte dreitlieilige

Acte der Kinweibung der

.Wicscnkircbe' sciuen Ab-

11

19™ I'

?>*
' fat ,

M, i\

Hi-

Die Wiesenkirchc in Soest.
auCser*'n beiden Feldern ileinelben crlieben aich ilie ThiJrme. Das
Aeufnere ist ringsum mit Strebepfeileru be»etzt, auch <lcr W'estbau

entbebrt derselbon nicbt; nur die

Vbenehorc I.egnugiT) oieli damit, dent

bier viclg»-tbeilt«ii Cewiilbwebub die

unverstiirkte Mauer eutgegenzustellen.

Iin Aufliau tritt una das Sj-stem der

llallenkircbe entgegen. zu miiehtiger

Wirkung hinausgefuhrt, !>ie Iliihe der

Sobiffe ii«t eine wlir betrSrhtlirlie, utid

die weite Pfeilerntellung in Verbiu-

dung mit iter wdilanken <;e*Ultung

der lYeiler dieut dazu. dieser gcwol-

tigeii llalle einen uberaus grofsrnumi-

gen. liehten uml cinheitlkhen Kindnick

zu sicliern. Im WeMen tindet >ie ibte

unmittellmre FortAetzuiuj in ilen drei

Feldern des Thurmbaues, indem iu

auHgebildeter Weiae der lunenraum
der TliUrme mit dem Kirebenraura

durch vi.lUtandige Durcbbrecbung der

Mauern verbunden worden ist. Selbnt-

verstanillicl. wigen die TleirmpMler
den Ifeilern des ScIiIITch gegeuUber

ein wew-ntli<li verfctarktes Mafs. Die

Tliunuriiumc sind durch ein auf hal-

bcr Hobe liegendes tienriilbc in je

zwei Stockwerke getheilt, euthalteu

also je eine mich zwei Seiten bin ge-

iffiieie I'.mpnre. Alle Abtlieilungen

flex Itmern Kind mit Kreuzgewulben
Qberdeckt

Dieser Innenraum nun venlient

wcitcr uniH're j\ufmerk*amkeit. • Inn li

die vowx britt.-tie Uiblung der tilie-

derungen. In einem (trade. »ie

man «» bei der verhaltnifs-

mafsignoch fruhen Iiauzeit nicht

aiWltea sollte. tindet *teb flic

llorizonlalglie<lerung in ihrer

Mitwirkung hereita l>esi'liraiikt.

I'feiler und Wandpfeiler ent-

behren schonjedes Capitals, und
der firundrif* der ersteren cnt-

atelit ataAtb dadureli, dafs die

I'nitile der Seheide- uni! (iurt-

bogen unmittelbar an dieaeu

im grofsen Lmrifs nach cinem
ut>ereck^stelienden Quadrat ge.

Mnlt.-ten l'feilern hcrubgefuhrt

Rind. Der auagenpriwhen saal-

artige fharakter de» Scliiffs-

J lu3 . . ,f raumea wird noch begiinatigt

n!i durch -lie Itil.lung der gei.ann-
l« h* ten Diigcm Wiihrend die Hallen-

kirehen in alien I'erioden der
Gothik ihrer groNen Mehrzabl naeli t belli in der Krinnenirig an die

biwilicalo Kirche, tlieila aua constructive!] GrUndcn, daran leatlialten.

yBrr.<hnllt.

/ •
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die Scheidcb'igcii zwischen Mittel- und Soitcnschiff erlieblich stiirkor

auszufuliron uU die die eiiuvlncn liewolbefelder dcsselbcu Schiffea

trennendeii (iiirthugeu, simi in <lcr Wios.enkirclM- (iurt- uuil Sclielde-

|n,g liin-liauH gleich gebildet. Damit schwindet zuni Theil die

kraftige Hctonung der Liingenrichtuiig im Gcbiiude. Die Kreuzrippcn

Auflaxsung, stilvoll in der AusfUhning, wunder-
der tiofen Farhen. Ilcilige uud Engelaflgureu

der (iewulbe

Mitten .lor cini.-ln.-n I'feilcrllaelicii

geblicbcn sind.

Sohlanke Fenster durelibrcclieil

alio Wiiride und liiaen Ne ill den

Choren vollstandig nuf, weil sie

bier niit den prnlilirteu (iewandeu

dicht an die ziir Aufuahiue der

(Jewiilberippcii hiuaufsteigenden

(iliederuiigen heranruckon. Die

Fenster *ind in den Nebench.iren

zwcj-.im llauptchordroi-, laScfcUfe

vicrthcilig; ihre I'foaten tragen.

1 iii C Ausnaluuc vine* elnzigen spa-

teren Pansier*, wohlgebildetes,

mittolgiithiscliM Mafswerk. In oini-

gor ll.die uher der Soblbank aiml

die I'fusten .lurch eine quorum-

fende Ml&werkgnlerie vcrbunden

und al.gosbeift.

Das Aenlacrr i»t cintach. Wand
und Strcbcpfciler »ind durcb

Socket . Kaff- und Dachgcsinis xu-

aammengehalten. llier wie im

Inncrn zeigen alle (iliedcr fliefsende

PfQAUrUgt in der theilweise

srhon einscitig die Keble vnr-

herrseht. I'fliinzcnornamont fiudet

sich fast par nicht, verwewlet.

\ur die l'ortalc sind rcieher

ausgcbildet. Ks sind ihrer drei,

die in das Mittclsehiff auf der Axe
der W.stseite und in die .Sciton-

whiffe beidenveiU ..stitch uebon

den Thiinnen hineiiifuhren. Ti.-fe,

wcchsolvolle (iewltndeglicderung,

geachiniiokte Bogenfelder ilt»er den

zierlieben Mittelpfn'ten, llankiren.le

Fialenpfcilcr und der Sehmurk
lierrlicher, leider uur rum Tle-il

crluiltcncr. frei gearbeitcter Figuren

bildon jedeetnal ein priichtige* und

Flatten die auf don

monumental in do

bar in der (ilntb

steheo in horizontalen Keiben geordnet nut rothen und blauen
•irilnden, Uber.lacbt von machtig hnheji Itnldnchincn in lioHeren

Farbcn Im SchuT runlet .aicli nuch spatere Kuuidvcrguttung.
Kinen schiinen haben i,„ ||„u

iiberdeckt die drei

S'hiffe ein hobos Sattoldiuli. das

die ursprungliehe H.ilzconstruction

sich hewahrt hat und mil Sihtefer

gcdeckt 1st. I>er ganze Mns.*ivluiu

a I i' i stellt sich aufserlich dar in

jenem der Softer (ii-gend cigen-

thumliclicn, ilurcb seine grUne F'iir-

bung nierkwCirdigcn

Die Wiesenkircbe war ursprung-

lieh im lnn.ni bemaJt. wie der

Regel nach die Kin-hen des Mitlcl-

alters. DasSjsU-in der betreffenden

Decoration war allerdings ein xicm-

lich cinfaebes, in.lem Wiinde, l'leiler

und (irw.ilbebugOD nur rinen

platten Rruuen Anstrieb, irn Tune
.leu Terwendelen ItausUrin naeh-

elieuuiLs die vor
•oOien Statuen absegeben,

Nur die zusohuriffen reich poly-

chrninirt.-n Knmstcine uud Jiiil-

dacbine hn.lcii sieh nuoh vor. Von
gemaltcu llihlern sind einice auf
den Wiinden ilea Clior<» erhalten.

Win von innerer Kiuricbtuiig

dps lliiuwcrkg nua der \ oricit noch
vurhan.len ist, gehiirt dor Ent-

atehunif nai'b moist detn Siblufs

des 15. und dem 10. .lahrhunilert

an. En sind haupUiichlicb einiRO

Altare und Tabemakel wichtig,

mit hohen (jethUrmelten und reich

durehbrocbenen Aufaiitzen. dercn
bewundernswerth feine und ricr-

liebeArrhitektiir nur in dem zart-

kornigen Kalkstein bergestellt

vtenlen konnte, welchen die liauni-

berner briicho bei

Auoh eini«o gut* Ti

uocb das

.liesornAnstri.-hl.Mbsieh einQiiailer-

mu-ster tuittels aufgemalter weitser

Kugen vnr. Die Oendlbekap|ieii hingegen warcn weits gestriehen

und nut mannigfaltigcm Kanken- und Hlumenwerk in hraunrntlu griln

und andereu Farben l oinalt. In Wrbindung mit soldier Itebandlung
des Steinwerks hat eine ihircbgehrnde Denial ling der Fensterllaehen
gei<tanden. \\'ie uberall, so ist nueh bier von vnmherein nielit zu
erwarti'ii, ilaf« sich der urspriiugliebe Sehat* alUtr IJIasgemalde

K iiieui Milh-ti Ciulangc nach in uuscre Zeit heriiber gerettet faabM
sollte: indes ist in der Wiescnku-cbc dock noch ncmlich »iel,

«i» von sulchcn edlen Schiipfungcn die I ngunst der Jahrhundeite
uberdauert hat. Die Fcnsterjdei llaiiptchnn-s mini iiim Ii alle eriialton,

(ilwmaloroien, der b.-sten Zeit den 14. Jahrliundeils

Eine UnChorevnriluilliclieKletch-

zeitige Inschrift theilt mit, doA der

ltau der bestehen.len Kircbe im
Jabre 1313 von dem Meister Jo-

luiniiesSrhendelerhogonnen wnrdeu
ist. Vordein batte auf gleicher

Stelle bereita eiue iiltere Kirc-he

gestanden, die gegen 117it ge-

grundet war und deren gclegeut-

lich der Hestaurationsarboiteu auf-

gcfuudetie Kiin.lamente auf eiiien

um ein Drittid kleirioron I'mfang

hinileiiten. als ihu das jetzige Ue-
Uiiude hat. I'm 13Ui» war der

Neiibau von Hsten her bia gegen

die Tbiirmc hin vollendet , 1376

ward tin NelM-naltar geweiht.

Wiederiim eine Itauinsehrift atellt

das Jahr .ler (JiUndung der Tbilrnie

(142-2) und des Haubeginns an dno>
aelben (1420) fest. Diese ThUnue,
tnit Strcbcpfoileni auf den Krken
und auf dor Mitte jeder Wand aus-

getattet. fur deren llnlierfuhrung

sicberlich ein cigenartiger IMan vor-

Ing. hnben dnmals ihre \ ..llendnng

nielit gefun.len. Vielinehrerreichteii

die nur uiigefjihr die Mauerlmhe der
Sehiffe, wonaeh der eine «nen pro-

visorisehen Abschlub durch einen

prrnmidalon Sehieferhclm erhiolt.

Aurh in Soeat Vfaren die diinu

folgendeti Jahrhunderte der Er-

lialtung der Kaudenkmaler nicbt

gunstig. Das Aeufsere der Wiesen-

kirehe verfiel und verwitterte und
das Inncre ward vielfaeh verun-

atnltet. Die Aufsouwunde dea

Scbiffes iM-gannen unter dem durcb

die umprUngliche t:cborniRuerung

alter Bartbiigcii und .lurch nach-

traglichc Sebuttanhilufungen vemtarkten Scbub der (iewulbe auszu-

wcichen, eine Auaweichung, die schliefslieh bis nnf 21) cm srjeg.

Erst mit dem Jabre 11*39, ala der diimalige Kmnprinz uud spatere

Kiinig Frie.lricli Wilh.-lui die Kircbe besuchte, begaun eine

* F.« i»t brdauerlicli, dafs es iinmcr nnch an einer hraurhbaren
VeriilTeiitlicbiiiig dor Wiescnkirche gebricht. Die Anfnnliineu in Lnhke'a
Bach fiber Westfaleu pcnUgon in keiner Weise. Die Mnfsverhltltnlsse
sind in den hctrrlt'endcn Zeichnungen denirt verschobeii. dafs liei-

suielsweise die liobe dor untern Abtheilung der Fensler an
..hern aicJi bei Lubke wie 1: 1, in Wirklichkeit aber wie 1 ;6

W ...Un-ichl.

la
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besscre Zoit far diexelbc. B« war- 1 rim - wunlipe Ifotauration

und eiu vollstilndipor Au«huu be*<hlns*-eii, itml fur dicsc Zwrcko

•in ISoti-np von *>000 Thalern aus Stantsmitteln hewillipt. Dunn
wurde am 24. .Iimi lt*4li untcr prnfsen Keierllchlcettw dcr crxte

neue ltauxtciu uml 2war iui Sotkel des SUdportals ciupefUpt.

Abxicht dcx Kiinlps war ex. dufx iter Hau zu ciucr PilanzMhule

von Werklcuten fur altdeut«che Haukunut wenlcn xollte, und
dM ftaltllwrrnilll Intcrcsxe iter iillerhiiebxlcn und bScbttCB llcrr-

schaften an < Inn hcpontiencn W.-rkc auf>crte *ich in ili-n Itesuchcn,

mit welchen 1852 Sc. Kmiipliche lloheit der Priiiz von Preufscii, in

dcnixelben Jahn- norli N-. Majestut der K.mip uml der Print vnn

PTcufsen. lsYi Sc. Majestat uml der Prim von PreuCsen. 1&I8 Si>.

Majextiit Konip Wilheltn 1. ami l*fi3 Sc. Konipl. lloheit der Krnnpriuz

Fricdrich Wilhelm den Hau bechrten.

Im Aetifsern wunlc allmiihlirh ilic p.-samtc Arrhitektur ricu ver-

blendct , die verwittertcn PrntUiruupcn uml xciilpirte Tb.-ile wimlen
erneuert. die Strebcpfcilcr wiir.len mit Fialen uml der panze Maucr-

rinp mil ciner Daelnialerie mix durchhrocheneni Mafswerk bekront.

Ex kanu nui-htriLplirli liedancrt werden. .lafs man, als <!!••-•• ArbeiSen

hrpaiiuen. nocb niclit BMTtgpnd mit ilcr Kipin*chaft des pruncn llau-

stcins vertraut war. nur uuf dax l-aper peb-pt »ich dniicrnd in In-

wahren, auf Spall pestclll hinp.-pcu an \Vett. rbc*tamlipkcit ImM eiu-

ziibufxcn. Gar munches neue Murk, in weuiper riehtipcr Weiie ein-

pi-nipt, i*t ilcr Vprviiitcruna I >.»i>- it- wider anbeim pefallcn uml hat

wiclcrhnlt crscUt o.ler auf andcrem Wepe pexchiitzt wcnlcn mu**en.

Die (iewolbe wunlcn vernnkcrt. Im Jahrc 1*78 war tier Aufxciduiu

im wcsentliehen vollcndet. cin*chli<-Mi. b dcr ticuatifpe-xctztcn (ilm-kcn-

hnus.-r uml llclmc ilcr beiden \Vi-*tthunne, lelztcn- uarh (fell) Motive

dcx Miinxlcrthnmix in Freiburg i. It. in Mafswerk aufpelost uml in

<lem vortrefflk-hen wcif-.cn Striae von Obernkirchen auxpefiibrt.

Niimnchr hcpannen ilic Herstelluiipon im lnnera. Die GnNUbe-
k»(i|H-ii <ci|((cn ilainals einc robe Kalktumlic. Dic-cll.c wan I cntl'ornt

unit ilie urijirUnKliche ornnmcnlalc Ib maluiii; imcucrt. Auf Wjiixlcn

uml Pleilorn wunlc ilic altc prune TAtting aufuclriM-bl, jcil.x h mit

WivlaiMinp ilcr wcif*cti Fuircnlitiicn. Die vorbuiulcncn (ikisutalcrcieti

wunlcn Horjifalliit rc^taiirirt. f(ir iiai Wctlcu-ter zwisebon den
TbSnnen nbcr ei.. neues, utilUtiwb uml teebnisch .Icn schoncn alt. n

Fenntern dm Chores sich treu wchfrfcmdc* Gla««cra»lde Inwhaffl.

Die rlaon nocb ilbrip blcibcndc wcifs.- \ eruUKiinu- in «lcn Fcuibni
ilef Schiffe* want »lilm«r«i|? crneuert. Sfcitt vorlmmlciien uIht-

I gmfnen Z<>i>faltnrs unit c« cincn ncuen Altaraufbau in errichten.

Demellte i>t untcr Itcnulzunp cincn an nmlerer Stelle (.*e«tan<lcncn

reichen Talienuikcls , inile« mil boileutcnclcr bci«lcr»i-iliucr Vcr-

breitcruns hcryc-itcllt uml mit tleti Kiiruren I'lirUti, St. Pault, St. Jo-

luuini* ilex Tiiufcnt uml ilcr 12 Apo.itcl auipotultct wonleu. Die
Kaiiiet wunlc au< Samlstein uml mit hnlzcnicm Sclmlbleckel, die

Stublc, der flrKel|»rn»iicct. die Thurflum-I und Windfiingo am Kicbcn-
boli neujjebaut. Dcr Fufobodcn crbiclt cincn Hclag nti« Woer-
Sondsteinplatten. Im Aeufw-rn dcr Kirrbe hamlclic ( |M M blieWn li

ilnnu nocb urn IiifitaniUcUimK dcr I'mtfcbmnz.

Die im vorstcbenden angcgelieuen HcmtcllunKcn haben im ;;anzen

77«(H»i.« Rckrrttet. welchcr HctniK voll-tamlia aus liscaliscben .\litteln

InKtriltcn wunlcn i-t, und zwar wunlcn auv"'~^''cn

:

fiir Arlicilcn an dcr lliiu|itsulixtiinz des <«ct*iiude».

jedorb au,„ blicMiol, d,-r Thilnnc bi. 1S72 . . . 2l«l«.t>f
lur die Thurme, »eit 1872 .UMKJO ,

fUr die abcrnuiligc Kestauration verwitterter liautheilc 2,J<«»> .

fur ilie Keatauration del Inucrn uml den Ausbau . . 115(X)0 .

fur KeauUntu;; und L'mfriiNlijrunK dc» Kinbplatzei 32<»io

Sa 77i;i«Ni^r.

Die l!c-tauration der Wiexcnkirfhe w:»nl im .latin- 1*40 unlcr

. lA-ituua de* damalii!<*n LocallMiubeninleti. RanimiH-etor Huebbolz, b#-

gMDM liml im laiifcndi-n .labre von dem Kaurath Wcstphal in Soest

UN'tuliyt. Scit war -juNenlem der Architekt Mcmminm-r daselbxt

luit der S|iecialleituug beauftrast. Die ncuen Thurme xind ihn-rzeit

von dem (ieb.OberbaurutbSnllcr. die (JcL'cnxtanile Aiislrauex mci«t

im Miniilerium der offcntlicbcn Arbeitcn enlworfen wonlen. Auf«cr

d«-n am llnu <clb«t licratipcljiblcteii Steiumetzcn uml dem I ntenielimer

d<-« Orai-lbauc. babcti mrli von au-ifUhremleu Kntften heiomler* der

Deior.itinuHiiialer Witlkop in Uppsladt. dcr tilanmalcr Nicola? in

Hoorciuonde. das k«l. (ilaiinnlerci-ln*titut in Berlin, dcr Sehrciner-

I ineixter Sehafer und ltildhaucr llcidmann in Soest und der Kutixl

xcbl^xcr Scbinncr in Marbuns um die RctaurationMirbe.it veniieut

i;emacht.

Khre je<lem, der zu dem (ielincen mitacholfcn. Khre vor allem

den kuu»t»4iiuiKeii Monarches, die ani'erctrt und mit wahrhaft

konialieher Mu.nli, , nz uef .rdert haben .lax «chone uml venlienxl voile

Wcrk. welohex am 15. October, bei der Wic.lerkehr .lex lieburlxlapc,

dcx IliichxtxeUsen Koniicx Friclrich Wilhelm IV. xcinc Wcihc empfan-

Ift-n will. —f—

Die IHirelisU'cliUTie der LandenKe ron Korintli.

Die xebtnale Lan.lcnicc. welch.- d.-n Pcloponn.** mil dctn n.»rd-

lirheu (irierbetiland vcrbitulct, i»t im Nonl.-n von Korinth nur wenUt
Ubcr f, kin l.reit. Habrcml .lie .'n.fntc Hube ut«-r ib-in Meere»pieKcl
an jener Stelle nur 7H m betrast. Sclmn im fnlhen Alt.rtbume
ibichte man an cine Durch*tcchuni; dicxer l-andenu'e. um den Secwca
zwixihcn dem llafcn von Allien uud den zahlrvirbcn, am wcitlichen

Miltelitic.-r uelcircucn TbrblerxtiiiKen abzukuntcn. Krxt untcr der
M.-rrn-haft di-x romi-chcii Kaixi-rx \'cn> wunlc mil der Aiixfulinms

Planes tieyonncii. Zwei kurxe Klnsoholtt* n bddMl I hid -in-

1

cine Keihc von Sehachten, ilie in der Verbiiiduiijixlinie jener Kin-

xchnillc liesen. zcugco dafur. dafx die Inanariffnahmc des Haues an
richtiL'cr Stelle crl |gt war Die 'iwi-Ti_'k' ii.-:i rnufxtcn jedoch w bl

fur jene /.-it uniibiTwindlich xebcincu, *o dafx die Arlieiten ni.ht

uber die crsten Anliiir.-e hiimnx celai)j;ten.

Die Kisparnif-i an W«gUage, wdche durch die Afibft cincx

lanalx zwischen dem Meerbuxcn von Korinth uml dem liolf vnn
4>glM erzidt wir.l. betniirt fur die Secverbindung vom Piriiu- uacb
BriodM fa-xl ;« pCl., niu h d.-n llafcn dcr nonUfclm Adria 18 bis

2i» p('t.. nach (ieniia und Marseille 11 bix 12 pi t. dcx Ke^cnwartiRen
Secweex um da« Cap Matapan. Wenn auch Allien fiir den Handel
lanzxt nirht melir die fruhere Bedtntuns hat, so wiirdeu die Ynr-

thcile der Abkurzuni; des Secweitx docli samtliehen am Ae^aixi ben
Mo re a.'leeencn Hiifcn. xnwie Conxtaiitinopel und .Icn llandelsplatzen

am Scbwarzin Mccre zu nub- knmincn. Narb.lcm xii-h .lurch oiihere

rnterxiichuniicn licraii<.'i-»te||t |mt. dafx die Arbeitcn dcr Durch-
rtcdnmg cine rerMltoUtotMg K.-rii«e BumnM wferdeta irardra, i»t

mit dem Hau des Canals, wie in No. 19. Seite 1157 des t entralblattes

bercitx pemcldet wunlc. am 10. April d. J. beponncn wonlen.
Die Vomrbcitcn haben erpel.cn. dafx untcr den drci Wmtupt

in Frape kornmcn.lcn l.inien die pcraillinipc \'.*rbinilunp. die mit

dem alien Canale N.-rox zuxauimcnfiillt, am ptinxtipsteti sich .-rweist.

Am nachsten kotnint ihr die im HmIzm litnll piinktirt anpcleutete

Linio No. 2. bei ileren Au-fuhrunp an Ausscbacbtunpsarbeiten cine

pi-rinpc Erxparoifx crzi-lt werden konnte. Dieser klcine VortlHI wird

jedOCb b.-i wcitcm aufpewop-n durch Scliwieripkeil.ii bei der Aim-
fUhninp uml Inxtaml halt imp dcx Oinalx. falls derxellM- nach der i.inie

No. 2 an der tiefsten Stelle der beiden Thalscnken, die vom Ruck. n dcr

niiilripcn Ucrpkcttc xit h nach den Ku«len hinabziehcn, berp.->lellt wer-

den willte. lis wunlc nlxdnnn kaum m.iplich win die llo-i lmnpcn des

Ciinaleinsehniltx p.-pen die von den Tbalhanpen zurtiefxeinlcii Itegeu-

menpen zu xrhiilz.cn. Aurxi-rdeni bieten p.-radc jene Thaler eine

pUnslipe (Jelcpeuheit zur Ablapcrung von Kinsi-bnittser.le. Kn.llich

ist dcr doit anxtebemlc Sandstein llufxerxt fext, wahreud man voniux-

xicbtlicb in der fiir die Ausfuhrunp pewiihlten lanie untcr eincr 5 bis

6 m «tarken Schicht KnlkfeN auf profxc Tiefen l.cliinbo.l.-n uml

thMIMltllf wsicbrii Sandatein nntrcflcn winl.

lb-r Canal soil dcuiua.'h mix eiu.-in peradlinipeli Kinsehnitt von

&34 km Lanpe bestchen. .lessen Sohleiibivite 22 m und dessen priibte

Tiefe «i.7il m betrapt. Die Wasscrtiefe ixt auf 8 m beim niedripsten

W'axxcrxtandc anpenommen. Die Pepel«chwankunpen ximl an beiden

Kiixtcn xchr perinp, im Mcerbusen von Korinth Inkhxtenx 0,811 m, im

Oolft vnn Acsiwi xoparnur bix zu 11,20 in. Im Pelxboilen beabxichtipt

man I 'tofachc llosebunpen auszufiihn-n, im Oberbodcn je nach der

Standfabipkeit desnelben 1- bis 2fache Boschunpsneipunpnn. Die (ie-

samlmaxx.- der Ausschachtunp wUr.lc fast 10 Millionen Cubikineter.

mcixt Felsbo.lcn. bctrapen. An den Ix-iden Endpunktcn xollen llafcn-

eiiifalirten von 100 m IJrcitc anpcl.-pt werden mit Molen aux kiinst-

lirhen lllockeii, fur wel.-he die ln-i dcr Herntellung dcx Kinsehnitt*

pefiinlerten St«ne .Iils Material llcfern. Die beiden Ul«?r die l.and-

enpc- fubrendeu Stratsen vou Korinth nach Lutraki und nach Athen
wunlcn mit ISnickcn von etwa 35 m Spnnnwoite 00 hi* 67 m hncb
Qber der Cnualsohlc auzuh-pen scin.

Die Bauaiisfidininp i-t der frajuikxixchen .Ci-sellschaft lur Briieken-

bau uml Kiseiiemixtrnrtioiien" (frUb.-r Joret A Co.) im Verein mit der

franz.isischen .I'liternehmervercinipiinp" llbertrapcn. die Bauzeit ver-

trapsmiifsip auf 5 Jahrc festectetzt wunlcn. Die llauxtimme mit Kin-

rc. hnunp dcr Bauzin<cn i«t auf 30 Millionen Frankeii bemexxen.

Man beabsiehlipt die ICiiis.*hnittxaH>ei1en in folpcndcr Wetxe vor-

zunebmen. /iina< h»t sollen von beiden Seiten alls die im S. hwemm-
lande liependeii Theile der Canallinic mit Bappcrn uml Priestman-

schen Kxeavatoren auspexehnclitct werden. etwa 2.5 Millionen Cnbik-

meter. wofiir 1 Jahr riauzeit Torpcxebcn int. (ileichzcitip will man
mil. der Loxunp drr Fel*max«.-n in d.-n oberxlen S hk-hlen des F.iti-

etwa 2 Milliom-u Cubikineter, dercn Besntipunp
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•„' Jabre crfor.lern win!. D.-r Fels soil bierbei mit Dynautit pelorkert

wenlen. Die Steintriliuinur wiirdun mit li xcnvatoren aufzuraumen
und iwf provisoriseben KUenbnhiiuu uacli dun bciden, unweit des
Kinscluiitt* pelegenen Tbalsenken zu brinpen *ein. l)erKoni tics F.iu-

M-luiilti-i, etwa 6J> Milbonen Cubikmeter, m>U uiit lliltfe vou Tnvcrdon-
sctuii Robruiascbinen udiI 2 Biusenbagpera von beiden Seiten aus
in Angrin' geiiomtuen und biuueti 3 Jalnvn viilUp beseitipt werduu.
Die Hobrma»cbinen inUssea vcitieale Itolirl.nbcr tod prober Tiefe in

Kntfcrnungen von je 2.2 bis 4.4 m berstellen, die mit Dviiamit zu
laden «ind, um den Fel-kcrn des Kinschnittes *treifuu«ui*u abzu-
...prtiigun. Jeder Rieseiibagpur soil taglich 3000 ebni Felstrumtuer

2 Eiroerleitern mit Kiinurn von 0,75 i-bm Rauminbnlt erhalteu, duren
Kettc mit 0.30 bU 0A"» m in der Seeunde (iesthwindigkeit bewept
werdrn soil, und zwiir durcli je 2 Dantpmiaseliincn mit 300 1'ferde-

krliteft.

Bis zum 15. Aupust sind etwa 2500O0ebtu Bodeu iin Stbwemm-
land auf bi-iden Seiten des L'analeinsehnitt* pelost worden. da iu-
niiebst nur wuiupe F.xcavatnren in Iletrieb ges.tzt werden konnten.
Inzwisebcu bat man mebrere neue Masebim-n
mid lioltt tnouatlicb ' < Million Cubikmeter Ho
Meer M-blep|>eu zu kunnen.

Wiewolil .lie Hauptarbeit den Masebinen zufallt, wird .leunocb

in Tbutigkeit pesutzt

leu lo*en und in das

aufriimnen und in secturbtipe Prabme laden, welebe sie in d

scbaflfeti mid in Tiefeti von mindestens 20 m versenken mussen.
Die I'nternebinerpesellschafton reelinen darauf. mit 20 kin (ieleisu-

lilnpe, 250 Krdtrans|x>rtwapen uud 10 Locomotiven taplicb 3500 cbm

elne bedeutende Atizabl von Arbeiteni erforderlich sein. Die l.and-

*cbaft i*t durcbau* gesund. da in den beifsen Sommertapen tdets

voni Meere ber erfriscbende. Wiude wehen. Kinipe Isebwierigkeit

konnte viclleicbt die Bcscbaffung von Trinkwasser bcreiten. inin-

\

Haitian.
OurohitoWiung d«r UadM* von (OrMk.

FeMrutnmur aufriiumen zu kunnen. Fur die Uapperunp will man
30 Priib mit je 125 cbm Trapfaliipkoit und « Dampfsehleppboote.

bereit balten. Die I'riwtmanVhcn Excnvatoren. die bereits wit

cinipen Moiuitvn in Thiitipkeit *ind. forderu taclirb je 5 hi* Ooo ebm
Hodrn zum l'reise von 15 I'f. fur 1 elun. Man boltt die Ausscliarbtunps-

nrbeiten lur etnen DurelfiebnittspreiH von 1.(10,1 (fiir 1 elun) nu-bihi. ii

zu konnen, vorau-*pesetzt, die Hiesenbapper seitens der Ma>ebinea
bauanntalten mit tier proprammnuifi.ii'ei: l.. i>tunp«raliipkeit .mpeliefert

Naeli

Diedi-*ten* fiir die auf den Berpbiiben bescluiftipten Arbeitor.

Quell'-n xlnil dort spttrlkii toriiamlen und fur ilen utarken iteilarf

nieht auspleliip punug. weil ihr \ieilerM:hbipspebie< klein i«t uud die
jiibrlicbe Ki peuliolie nur 31 em betrapt. \<unu»»iebtlieh ttinl man
ZofllitU netraten inQ^ n zu den beiden unter Nero augelepten profsi-u

CUtenien, .lie sicb mit perinper Arbeit wieder in bniuibbareu Zu-
stand x'txeii la».«en. Die voi>tebeudeu Mittbeilunpen niiul uinem Auf-
satze iles Genie cirti entnoiuinen. dent »ir die Verantw«lt«lg fiir

ibre Ricbtipkeil BbMtaMM niu,M.n.

TermiNChtes.
TfrSirentlirbonir der prrl««*rkrSii<eu GniwBrfr fOr dux R«lrh»-

(MlrMfblnde. D:e b«trit» (ruber (vpl. Suite 24(» d. Bl.i aupekQndipte
\ erviullidtipuup auspewablter Blatter der mit eineut PreUe pekronten
Kntwlirfe dureh l.iebtdnifk ist von der Keicb*druckervi numuehr
vollendet. Naeh eiuer Bekanutmacbunp de> Staat~secretiir> des
Inncrn Ut .in Anerkennunp der lebhaften und WBTthvoUea Betbcili-

punp, welebe die Coneurrenz in ilen Krui«en der dout«'livn Ari'bi-

tekten pefunden bat," fiir den Yerfa>»ur eine* jeden der eiupesamlteu
und zur Beurtbuiluup de* l'rei<penrlit< pelanpteu J'.ntwiirfu eiu

Kxrmplar des Werkes zum <;.<rbenk boitinimt won ten. Denipi-mafs
wird <len BedadltM Vnrlaiicni, tomil ale uii-lit ilurcb ItUikfonlertinp
dur ibriTi Nameu enttialtonden pusi-blosx-nen fouverts die amtlietie

I'eststellunp des I'rsprunps ihrer Arbeiten uunioplicb pemacht tiaben.

das Werk ununtpeltlieli ubersandt werden. Die Zuseuduup an die

\'erfnsvi-r der preispekrouten od.-r anpekaufti-n fjitwiirfe erfolpt —
voruu-Mi'litlicti pe.'eu ICndi .li. -. - \! natn uIkh w. it. it -. wa'.u-i.d

iliejenipun \>rf»»M.T. deren t'ouvurts lieim Keiebsamt des lnneni

i b pe*-bln».«en aiifl.cwabrt vrenlen. zuvor ibre Nann-n nnznpi'lH-n

und .lie BHaaboiA zur BtflAumg der Cwnwls zu ertbeileii liab. ii.

iralien war bis vor i-iniper Z>-it die ausdrtieklieliu Vurwliritt pelteud,

dafs ilic an Kidesstatt llwiljfIwiwla Versirberunp der eipenbiindipen

Anfertipunp der Arbeiten sicb audi auf die Best b l eibunp d er Zeieli-

nufipen (Sehrilt und Mub.-'l zu iM'ziebun baltu. J)ie neiiuren Be-

stimuiunpun enthalten diese Vorsebrift niebt melir. In eiuer vor

killWW an uns periebteten Zusrbrift war nun item Zweifel Aus.lruek

pepelien, ob das eipenbiindipe Besebruiben der Zeielinuupen fenierbin

niebt mebr verlaupt, und ob vemcineudcnfulls tlie^e \ erpunstipunp
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nneli aufcriegt sei, gowiihrt werde. Von fler Ktabjbcbca tech-

nUchca Uber- Prufunjrn • Commission, no welclie wir die Anfrage
ubermittelt luibeti, i*1 utm der lie-trlii-id ziigegtitigen, <l»fc, wie

uiirl) die li<'i Krtheilung der Prohearlieiteii liir die zweite Staatn-

prutiing iiti Itau- uml Masclriuenfai'li neuerditigs den Atifgaheti hei-

eefugten .Allgemeinen Ucstiuimungcn u. «. w.* ergatieu, gegetiwartig

eiue eigenhaiidige Itewlireibung der Zeicbnungen uicbt mehr vcrlangt

wants. Mit RQckaicftt Menufbabe die Goomiignion benchio*nen, audi
vim der in ilen fruliercu Verfiigungen eutludti n Ite-tiiiummg in

betrefl der eidenstattlielien Versicherung iler i i|l i lllliadlfllia R'"

aebraibwif dar Zeirlmuugen Abatand zu nefcrocn. Die bezugliche

nmiliotie liekHnntin.-uliung linden unnerc I^ser in deal aiatBrif
Theile iliener Numiuer.

Alt Scblnkrl|>rcl« Auf-ralum tm Herllner Arrhiteklrn Vereln fllr

I wunien in <I<t Vernamtnlutig vom 9. October il. .1. aiigcnomiucn:

) Ian Cicbiete den Uiioliliaius*: Kntwurt' zu eiuciii II. .in fur
Iterltn in Verbindung mit einer IVhi-rbriirkurig der Sjh mi Zuge
dar Kaiser Wilhelinstrafne:

l>) Iiu (iebiete <lc« Ingenieui-wesena: Die Regit t i r ti n g derSpfCG
and DlKt Ifcr-tr-ifscii innerlinlh des Weicbbiklea \<>n Hcrliu in

ratinnelletn An-whlufn an <lrn nllgcmriiicn licbanuiig*|ilnn.

Landgericht'urrhiiia'e in llonn. Das vnn liii-sc in don Jahreii

lHUll-Ci erbaute Undg.'rirlil.sgel.aude in lionn (vergl. Zcit«hrift

f. Ilauwesen, Jahrgnug !«*)) mutnte infolge den ilunli dip Justiz-

i r- iiuisation gesteigertcu Kaumbedilrfuinses einer Krweitemng uml
ruigestaltung unterzogen werden, deren Volleniluttg im l.anfe dm
October d. J. zu erwarten «teht. Die iiufsere (ii-stalt den (ieblNdea
wurile dabei insnfirn v.niudert . al» die zwej-tockigen Fliigclhuuteu.

wclche sich dem dreigenchos«igcn Milt. II..in aiisrl-liinscn. urn cin

Storkwcrk erholit worden *iud: es i»t dabei i i;i iiulzharcr I'l.nhcti-

mum von ctwa 444* <\m gewnnnen wnrdeti. - Der ltau luit gi-gen

f«.
r»04«).* bcans|irucht und ist aalar der Oherleitimg dee Reg.-Bau-

Itcinicke von dem Kcg.-Raufuhivr l.aurintiiin aiLsgefiihrl

Kntholl*ra« Klrrbe in Watnaai. Die in. Ilerbat (let Jabrea 1880
begnnncne Pfarrkin lie in WaKiini. Kreis .Miilhciiu a. d. Ruhr, wekbfl
im Lanft dca Hooati October d. J. ibn-r De»tiiuiiiuni: abatpjeban
WWtka soil, iiit aN ifrmlailtlimHB Ha^iliea mil. Iieiden-eiti vortretendoin

^^ui r»iliirt in ZicpeUtcineii uuter '.|iarnamtr Vernendunt' vnn llauMein,
nit dcut-i'lieui S<'liii'fcnlncli, uml z«ar in den Fonnen der Fruli-

gntliik erliiml worden. Der ur»|iriiD|iliclie Kntwutf, atdchar jedoeh
'in di-n lte\i.Hinu«iiistaiizeii alipeiaitilert und vvreinfaebt aNWtbn i*(.

iiilirl v..-. dem Areliilekteii WiothaCC n K.d>. bar, R Kbrcnd ilk
llauloituii-r' dem RcB.-ltaumei*tcr Rofnkotlien iiLertragcn war. Die
K<»teu de* Uhuck lielaulen sieh »uf ctwa IS) (Km A.

Der Erwelterang^ban des I.hih!_-i ri. hi- .-. -f a n l- u: - -
1
- in Konltz,

•lessen L'eberaalx- am !.'». Se|.tember d. J. erfoltft i-t, stelit mit dem
altcn UetauttniC-uebaude dureli einen (> m Unpen, in der Fnrln tzunn
der l^inp«enrriiliiri> p le-ein n Zwi*clieiiliau in Verliindillip: die Uiupen-
nxe den neuen (ieliauiles int nenkrecbt zu der <le< alien periebtet.

Der Neiiliau bietet in » ( ienrlmwsen Raum zur UatCflMafnoj von
;'>2 <iefaii((i-iieii, wnvon 44 ill l«.llrzelleii. Da* liebiode i»t in ein-

fat'hem Ziepelroliltau erbaut und mit enpli«eliem Seliiefer einpederkt.
SUintliilie Dii-ken find Rowiilbt, die KuMkhIvh der Curriiiurc

aapfaaltirt. die ZellenfnMii'i.len pedielt. Die lleiziuip der Zelleu er-

fol^'t dureli KaelH-l'ifen, wrlelic vnm 4_'nrridor au» U-dient werden.
I lie QaamtltaitW dca fieliSinles iH-tmuen rund Ti> INN) .jf, die der
iuiiereii l'linrielitiuiK llu*m.4r. smlafi. nieli die Knnten fiir iliii (jtia-

dratmeter bebanter (irundtliiebe auf uml fiir dan Ciibikineter

Hauminlialt nut OjtJt ntollen. Die A«»fuliniii« di-n llauen bat der
dem KreU-Hauius|wktor (Itto

Znr Fetternlehcrlicil der Theater. Duiili den in neinen Folpeu
mi KtrclitlMirvn Hnuid den Wiener Rinptlieatem i«t U-i den mei-leii

Tbealerverwaltiiiiiijeu ein nebr rubmliellin Strehen nneb Kriiiiliunp

der Feiier*irberlieit inn I.ebeu penifeu wnrdeii. Die Habere ![••-

tr.ielituiip der in Aun-iebt penoiumencii Matirepeln — »uweit die-

nellieu iil>erhnu|>t bekannt pewnrden siud — lieN frfilieh erkennen,
dntn eine -rfllnl liebe Abbulfe den erkaituteu Notlistuuden dureli
Di ^eilimina der lireiiu baren Sloffe all* den Theatern nireemla
-e|>l.'iut vvnrde. Die prnf-en Kosleu, die der Anwendunu' diesen an
ak-li no iiabeliepcnden und uubiilinpt. wenn pJeM einzit wirknamen
Mittvln bei den meixteo bi ntebendeu Hieatern bindenid in den Weg
Ireten. kt—en en entM'liuldluir oder wi-ni|i«len.< erklarliili ernebeineu,

dafn man rich mui fnrnberein mit der I'rojei limnp von mebr nder
weni^er Rrlolp vem|irecheiideu I'allialitiiiitteln l>i-pnii^ hat, Dafn nun
nbcf bier und da in dem MaNe. u ie die Kriuuerunx Wl die Wiener Kata-
Mr<>|die verl.laM, aueh der lal'er fiir die AnaUhruug der elitworfenon

nothdUrftipen SehutamafcreKda bei den Tlieatervennwltimpi-n nlark

uaehllltnt i't wdir zu Iwdauern. So bat man im Heftheater (iel.iiu.le

in Stuttgart ,auscnblicklich* von der Kinfubrunp eines einernen Vor-

lianpen Abnland Kenonimen. Aelinlicb lie«t die Saeha hi Sitruftburg.
Die zur QntataacbtllNX der Feuemieberlteit der Strafi»buryer Tbi'atrr

eiuai-M'tzt.! Saebvemt«iidiKen-4'oinini."ii>u batte u. a. die Anlape mm
Sehlnten tile r deiu Si hnUrboilen ziitn Abzup dca bei einem Fever
it'll entwiekelnden Rauelien und der piflipen (iase. die IbnebafTuiu

eine* Wellbleeh VorliatiKi-n, ferner die HiT«lellunp einer ncuen
TTanpenaiilape u,„| M liliefnlieh die AiibriiiKun« AufncbrMca auf
den Hiuren den A. Kanpen, weli lie dan I'lililiiulu auf den Au^jatip

ma Itab ..n im Falle einen llronden liinweinen, fiir nothweno% er-

nelitet. Die Tbeaterverwattauaj (welehe ubripenn den nonntiuen V or-

nelilii^en der 4'omiiiinMon lN'reitwillip»t Fnlpe pi'peben batle) er*

kliirt ilani-Keu die Au«fiihrtin-; perade iliener verbaltiiif»m5fnij- «irk-

namsteti Mafsrvpeln jetzt furnieht nntliwendi';. Seltiiefnlicb bat die

VerwahnOK im I'uukte der Aiifnrbriften. die C'oinminninu hinsielillieb

der R.'iiielineblote nat'liueijelieii, Dafn die Siiclivemtnndinen uber an
der I |.r-( idliinn de» ItiecbTOrhaage-. und an der Krweilenuip der

Tre|i|«'iiaula-;eii fentludten, pereii lit iliri-r Kiimielit und Au>dauer nebr

ziiiii l.nbe. Kn ware zu wUnnelicn, dafn man sieb liberall der
nrbwereu Vernritwort nni; deru Publicum -jenenubcr im tkielien Mafne
iM-wufnt bliebe, »ie en bei der Slrafnburger Ciiiumiisnion der Fall

zu neiu ni-beillt. —Z.—
iteiriillruiurnnaiiten der hlhral-irhen Klllnne. Naeli eitn-r Mir -

tlieilmip den Profennnm St einer iu der Woelieunebrift de.n Oenterreieli.

III!;.- u. Arch.-V. betriipt die IJinp? der .ReichnflUBse" imierbalb den

Koiii-Tcirhn llolimen. d. h. derjenipen Fliinse, welche vom Staate

nptilirt werden, HM km. die l.aii|-.i der .1 jitidi'-.lbinsi -, deren UVpi-
liruiip^oileii dan Knitilainl Itulitneu lientreitet, 14m" km. -H. ii li-.llu---

-

niud: die Miilduu vnn llndwein bin Meluik, und die Kibe vou M-lnik
liin zur (ireuze. In der Moldau linden nieli vou lludwetn Lis Pnii;

:>4 Mulileiiwtbre, namtlieb ballima--iv aunpefUhrt und mit SrhiHalirtn-

•lureblitnM'n vernelien. deren Oeffnun'ten mit Dammbalken pe-4'hlnnneu

werden. Die RepuliruriK erfoli-t dureli I'andlelwerke uun Stein-

nehuttmiK mit Kie-kern. deren abpe'itlanti-rte Krone n.lio bi« n,»in nz

ilber Noruialwan-.T Heat. Die Fjitferuiinu der I'andlelwerke berrii-ft

bei ltudwein *i>L
r>m uud ninunt bis zur MUndung alliualilteli aufUCim

zu. Der l.einiifad liegt auf den l.eitdiinimen rMler den I'fenb'ek-

werken, 1,4! bin in idler Nnraialwawr. Die Reiiulinn'; <ler Kibe
erfolpt in almliclier Wejw, elienno die Hegtdinitii! der .Landen-
flilnKe". Imm denen jedoeh die Leitdamme, da nie keinefl l.eii,|ifad

aiifzuia limeii brauiben. an der Krone abgerundet nind. um dem Kin.

Iies.-er zu widentclien. Aueh in den LandesllUnsen niud viele

lire und l'*lor-se|ili*ii«en vorhanden. Itcnondere Jtenelitung

verdient eine inelirfueh aungetiihrle Aulage, bei vreleher das I'eber-

fallwehr aus einem mit lleton umliUllteu Seliotterkeme benb-bt.

wiilirend die Seitenmauem der Flornschleiise aus Iletnn herpestelll

nind, der mit einem uufneinernen Mantel umgeben int.

Die si.reiuf.irbeili.il im lUren ton >'en-York mthreiten ra.mli

Mirrin. Von den im .labre lSTlj dureli die bi k.itinle S|ire|iu'UUg ilen

llelleate-Rilfen ({eliinteli Kelsma-nwii nind bin ji tzt etwa«2IKK)t dureli

Ba^amnfl ent/i-rnt wordim. lUandllldl int auf * a der S|>n'ii|illiirhe

eiue Tirfe von 7.H 111 bei iniltlerem Kbbi-stand herbeinefliliit wonlen.
Auf dem uliriisen Dritlel linden nieh dagegen nur 5 bis 6 in Tiefe-,

da die Al.ne.iiimiig der FeNstui'ke norb nii'lit beendet int. Fur eiu

ZWeiti-n (.Tof-i s Kill Fl I Hoik, dan ill dernellien Wei-e wje Hellgate

mit Mineimaneen |;cs|ireu',rt werden soil, betrajft die (esumtlauge
der bin jel/,1 fertigjli-ntcllteu (ialerieen 42t»* III auf einer Flaebe vou
•JuKiO i|iii. 1 in vi-maiiueuen Ktat-jahr nin<| luervnn alleiu fc.'.il) m
(Jaleriehinee fertij-centellt und IIDkki ilmi Fein p,.|r,st wonlen. His
jetzt Mini ubeibaupt :)illHKIei>iii pels aun den Miiieiinaiipeii pewiinnen.

Man hnfft naeh dem Kc-jenwarti-'eii Fort-ehritt der Arbviteu bis Mill.'

Dnxa die pnnze Flik'he den ItiHn iinteriiiiiiirt zu huben und zur S|ireu-

pun'; bereil zu MbJ. Die kleineren Rifle Heel Tap Rock uml North
Itrother Heel afctden uuter Waswr mit einem Dani|il li.ibro|i|iar.<t

pebohrt und ilemuUchst ges|irenj;t. Itei dieseu ArlH'iten ntellt well

der ilurelmehnittliche Pn'in fur 1 cbm beseitigten Felsen auf imln /u

A. arama uf die AunlMi'-geruiig und deu Wegtnuiiiport der lon-

(•i->|.reni-ten Felnstuoke la JC . ntfidlen.

Da die in \r. 4(> d. HI. mitgetbeilto ergiazciHlu I)erirlitigun';

b.'Ziielieh iles mit dem ersten I'reine beilaehteii Kntwurles zum
Ratbhausbau in Wiesbaden ,.in,. Ausle-mi« zulafst, weleb,. der

Saeldagc nieht eiitspriclit, so ftihle ieh mil b rcrpfllcbtCt- an dieser
Stelle zu erkliiren, dafn der Kntwurf, welcbem meiiie emten Skizzeii

uud Ideen zu lirundt' liegen, in alien neinen Theilen dan liesuliar. der
gemi'iiineliaftlieheii Arbeit, von llerrn Neimteister und mir re.

|inu-entirt.

Auclieii. den lu. Octol-cr l**2. Kwerbeck, I'rofe-inor.

uQUenM

rntaj »< Ira ft ik.u, ur,iiB . ii,r etc Ki-j.ciiim d,, c.idiu»tii<ii-.n ikMtn KwaaWcrthbi Otta -n.iiojiu.
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HALT: KekUmtllttsM: V. on Stnlif u»4 Schlft. Wa«*-(m - Vtrmltclilo: RM V,

Wiu?gon-Schiir nnd Sdiiffs-Wa^on.
In tieuore.r Zcit atreht man ridfach danach. <lie Wwwcrstmfscn

statt mit einzolnen Fnhrzeugcn, iihnlicb dom TransiKirt auf der Kisen-

bubn, mit Schifbzugen, bestehend aim mehrcren, auetnander gckup-
pelten, einzehien Sebiffen, zu befabren. Man will hierdurdi einerseita

die Ariweiulung krilftigerer Motoren (Sibleppdampfer. Taucr) er-

mogliebeti und so 'lie .wilde ScbirTerei* dureh regelniiibig fahrende

Transport!ago ersctien, anderorseits den linstand niltzon, dab der

\\ ids-rstand cine* S'biffes mid mittelbar audi cine* SehilTszuges gogeu

nabhangig ist *uri d.T I.ange desselben. Je uaber

die einzehien Sehiffe aneiuaiuler kuppelt, desto geringer wird

der Itewegmigswideretaud. Das Miudestuiab Ton Kraftaufwand wird

wn Sehiffszng erfordem. in dem die

matiseher Form , oboe
ZwUehenriiuruc aneinau-

iIit stoben. Man bat pa

•latin mil einern gesdilos-

sezien Sehiffskorper von
d««r Lilnge des ganzen
Si-hifbzugos zu tbuu. Kin

dernrtigcr Korper wiirde

nun bH t'rof«or Unge d«r
elrizehien Si-hitTi- stoif und
ungeletikig sein. l)eT

Verfasser thoilt desludh

die Sehiffe weiter in eiu-

zelne prismatisebe Hasten,

verbindel diese durdi
elastisi-he Kuppelungon
mit einandcr und erlu'ilt

no cin Fnhrzeug, welches
• i.n \ „!?li,. . tii--. .:i-.--!-t.! i .1-

seiuii Scbiffskorpers. den
geringsten Widerstaml ge-

gen Fortltewegung zu

hieteu, mil iler (ielenkig-

keit eines Sehifbzuges in

sich vereinigt. Jeder die-

ser unter Bieb gleiehen,

•dm immfiihigen Kartell

ist fenier w> gebnut, dab
er aJs Waggonkiisten auf

das Plateau eines Guter-

wagens gesetzt uml dort

hefestigt werden kano.

liifst man den tuit einein

solchen Hasten besetzten

I'jsenhahnwagen. den wir

„Sdiifb-Waggou" nennen
wollen, auf ei

i im W,
so xchwiintnt der

Hasten, «oliaJd eirie b«-

stiniuite Tlefe erreidit bl,

ab ind hildet eiu kleiues

Hoot filr sich. Am
eineni ganzen Zuge vnn
Sehills-Waggons eutsteht auf diese Wcise dnreli Aneinanderreibung
der einzeluen Hasten ein geschlnsseiier Sehifbkiirper, da* ,Waggon-
Sebiff*. Srbuabel und Hintertheil bilden wiedermn fiir *leli srbwim-
mende Tlu-ile, welelie im llafen angefugt werden. Dan Hintertl.eil

tragi dax Sleuer und rrfonlerlkbenfalls audi den Motor. Die ein-

zelneii Hasten -mil m. zu eonntruiren, dab lUeselben

zwwkiuafsigen \\'agenka.-<trji abgebeu, andererseiN «ir

iirtHeben \ eihaltmHseu entxpreelieiideu Si'birt.iki'ir|ier ziiKumuieuKetzen

bunco.*)

la der Zeichnuug zeigen Kig. 1 und 2 den Laugeu- uml Cjuer-

Hdinitt dureb ilen SrhiflV -Waggon. Dio Kasten werden, wie au»
Kig. 3 uml 4 erxiibtlieb, paarwetse ziiKantmengm-tzt und in den
I'unkten ac uud lid fe>t nut rluander verlmiideii Die einzcbien Kastcn-
puare atofson stumpf zutammeii, und werden nur in dem Punkte abed
ilureb elite el.i*tiiebe Kuppelung verbunden. Die&e Wrbiiulungen
welelie dem laiigen iMbilTskorper die Mogliehkeit gebm, rich b«diebig

zu krUmuien (Fig. fi) uml den Cumen der Fabrrinne anzuscliliefi-en.

»l Das hier besebriebeue Sy.tem i»t miter dim 1. Mai d. J. ge-

»o dngerichtct, dab eine seitlidie Vemdiiebnng der

•npaare zu eiuander uiebt stattlinden kann. Der in der Zeidi-

al> Hunt eineu Tiefgang

lab ein (Jilterzug. be-

Arbeitern in sebr knrzer
Si !. '1 .ii ein.-n rang rlen

Kind

bri
nung ilargeHtellte

von etwa 1,0 in.

Naeb dcin Gesagten wird

utebend aus Sdiiftn-Waggnnn, vnn

Zeit ill ein Sebiff und uuigekebrt eiu W
(ititerziig verwaudelt werden kann.

Yon besonderem Kinflub ist. bei

der schwirumfiiliigen WaggonkaKteu.

BnMe 10 t

System .las (iewiebt

Der einem Xonual - tiuter-

bei 6 in Uinge. i..'J

Ctr.) Tragfaliigkeit, au.i Slablblrrli eon-

Htruirt etwa 1,5 t (SO Ctr.)

wicgeu. Nebmen wir das

tiewicbt eines gewdhn-
liebeu Wugenkastens zu
tt,5 t {10 Ctr.) an, so iit

mit dem Si-biff* -Waggon
1 t (20 Ctr.) Eigeugew iebt

mebr zu transpurtiivn,

d. b. die 1-Vacht wird urn

10 pCt ettlSbt. Da* \er

nUtnUl iwhMheii Kigen
last uml NutzJast, wel-

die* Ix'im g<rw obulicbeu

(iiiterwageu etwa 1 : 2 bo-

trigt, wiirde lieiin Sebifb-

Waggon Ifti jteln. K*
wird dailurdi tb«oretin b

des Seh iffs-Waggons ge-

ueiuiber <lem gewobn-
lieben (iiiterwagen bp-

sebriiukt. In der I'ruxis

ist alier da*< Kigengewiebt

der (.iiiterwagen je naeb

der Cimstruetion fur die-

selbeii Transporte ein

sebr versebieKlenes. oba*

ib fiir d.

Je 1,

Hasten

auf die Tarife

Namentlieb BUtt diese

\'ertbeuerung des Tran-

s^M>rtes niebt ins Ge-

wicbt, wcod die Kis«'ii-

babustreeken kur/. sin.i.

Als Bout bat derWaggoii-

kasten verm.ege seiner

prismatihcben (iratalt ein

sebr gutes Verbiltnib

zwischen Kigcnlast und
Nutxlast, anniibenul 1 : 7

(gewiibulidies Verbiiltuib

Im'! ('aiuilfahrzeiigen 1 : 4

bi* 1 i 6). Lade-
n Kiseubalinlwetrieb ab die

<lemnucb die KUenltabn-

Anfaug, in der Mitte oder

fiihigkeit von 10 t hat

zwecktnSfsigistc bewiihrt.

stri'i-ken sind, die iter

am Knde seiner Keise zu

diene Tragfaliigkeit aui b fur -lie Sehiffs -Waggons wiilileu und den

Nortual-Giiterwagen entspreebende Xormal-Kiisteti bauen. Je im-br

abrr die Liingeii der JOiienbuhustreeken gegen den Wasserweg zuruek-

treteu. urn s<> melir winl man der N'atur des Was»crtraus|iortes.

welcbcr die hasten in grofsen Gefiiben zu veit'iiiigeu strebt, geredit

zu werden sucben und. unter eutspreehender Vrrmeltrung der Axun,
Kasten von eincr Form und Urolse bauen, wiu sie bis jetzl auf di n

lXseiibalinen fur Giilerzwecke nodi nicbt verwnmlt uml MCO fiir

Kisenbabiitraiisport nicbt zwetkmSbig sind. Diese Hasten
dann iiufsere Fonuen erbalteii wie die groben liiterroiuinuni-

eationswagen fur I'ersoueuliefiirderung. Far den Verkehr auf vorluui-

denen und fur ilie Anlage neuer Wassorstraben gewabrt das Waggon
S<biff versdiiedene Vortbeile, welebe im folgendeu angedeutet sind.

1. DieSi biftV kunnen uuinittelliar an den Fund- oder Fabrieations-

sUitten. audi wenn diese niebt am Wasser liegeu. betaden werden.

L'liilndungen aus dem Waggon ins t'auaJsdiiff fallen fort.
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2. Das WuKgot.-S.hiff kann im llaf.-n rait llulfc

Vnrriehtuniieu ebensn wie .-in KispiiUahnxug

3. Stutt der auf den Wassetstrafseti erslrcbten S.liilTszuyt-. Iie-

Btehcud aus aneiuander gckuppelten Sehiffeti, kann man eincn ge-

i Sehiffskiirpor von bcliebiger Lunge zusanimensetzen ; ilnlior

Itewegungswiderstnnd bri gloicher Last.

4. K» i>t elite Tlicilung und Rangining der SchirMadung im'islich :

der Schiller lews nach liedarf M«tatt in ganzeii Si'liilT-latliiti^i-n in

ciuxelneii Waggons liefcro.

5. Krleidct das Schitf pine It.-chiidigung. so wird dad in ch uicht

dax gutize Fahrzeug. snndeni nur der eine odcr andoro Knxtcn
hetrnflen.

li. Wiisserschcidcn krmnen. da die I'mwandhnw von Seliiff in

KiscnLahnzug kelne nctiiiensmerthcn Kflaten Vi-rurmoM, durch cine

(vnrbandene) Kisenhahn (Tunnel) MmimIkUIHI werden. Es fallen

dadurch i lie knstspieligen Schleusentrcppon fort I lei viel geringeren

Anlngekosten errn<»gliehl die Itulm eincn schnclleren Transport nl« r

die llohe. Achiilielics bieten dfa stalt der Schlouscn «t el|enw ci>c T6T"

wandlen schiefen Kbencn.

7. Stichennale als Zufuhrwege zum llaupteanal mil geritigcin Ver-

kehr (t'analf untergenrdneter Hedeiitungt Unh iii.thigenfalls nut

dt'ii Wagptikasten cinzeln dor Uinge nach ancinandergcrciht. Kill. 6

bdttm werden. utaiuMin geniigt Hue Sohlcnbreite dm Canals Ton
i iiis r. in. mi.: - ii in d< ui<a nii i. I 1 u • v. dci kkhum
Hoote zugleich jseschleust werden knuneu.

Man rieht uu* dieser Zusanimenstelliiivg, daf* die Vorttipilp dpi

Systems brgriindvl »ind in der Thciliing der grofsen Schiffe in kleinere,

leichter U behandelnde Trww|M»rt*efiiu«j nod in der Mogliehkcit.

dieselben auf dip Kisenbahnen iibcrgi-hcn zu las.*cn.

VnrschUlfie der eriiterpn Art sind niclit iteti. Itptvits iin vi-r

pnarnnii Jnhrhundcrt wurvle in England auf dom BeramfluEi dip

SchirTshrt mit klpincn IIooIpd von je 5 t Tragfiihigkeit. dip zu Ziigen

irdrn. Mriehcii. Man iil.prnalun diese Tram-
i far den Vcrhindiingscaiud zwLsehen Severn mid Theiuse

mid rii'litplr dip Aufztige zur l
Tebcrwiudut]g dpr Wasserspipgel-Ilohen

nur ftir Schiffe his H t Tmgfahtgkeit ein. In Ainerika Hind zu Anfan^
I'ipsps Jalirliundprt-i vprschicilpiip Caniilp sjebunt, auf iIphpii nur kleine

Kahrzpui;p l>i« zu rifi t Kii!ft»*i£ i*ind. IU-i di-ni tfi*riui;p|i (pwicht dpr

lipladpnen I'alirzPiiKP war pji mi*>i;Iii'li. die HuUpiiunterM-hipdr dpr

\Van.*pr»|tip){el dunli spliiefp Kbeuon splir pinfaclipr t'oustnii linii aim-

n^Mchpn (Momscanal). Dpr UdRixclie Inueiiieur Theo|ih. Finet

pmpliplilt in Muwm Bu«irrzeicliiipten Werkp ub«r die Wa««eiHtniNp|i

Itelsien* nnd Frankn-iilis (ltru».<pl 1HW; pbenfnlli dip \ irwendiuig
klnniin-r S-liiffxuplKfin iiikI die Vprpiuigiinn derxellwri zu S I>ifTs*iii{pn.

Kr «Mlt wiederliolt die CanaUeliiR'alirt in Paralleli- mit deni Ki-i n-

'•uhnV>etrieli und entnickclt au-tuhrlii li, wpK Iip frrofceu \ ortheile der-

spIIm-h aus dvr Theiliinf! der Iiintpn erwaclmen. Ur biilt «» furzweck-
iuiif<i^er, nlall mit einem ('anaUrhiflf von ,V)»> t zu lalireri, f> Sehiffe

von UNH oder 10 von aO t zu einem S«:liinsziigp zu tereinigeii uml
wrist noeli tipsondera naeh. dafs duivh ilie snifsere IJtnge di» Zu^ps
der Widerstand (/e^en KortlievveaunR nieht vennehrt werde.

In Kngloiid i«t in neuerer Z.-it t mi) znr Uef5r.lening Mm KoMaa
vnn l,eed« mu ll dem llnfeti (ioole mit kuI. iu Krfoljje ein System cin-

aerulirt, >H-i weleliem pUeafalln Lleiuere Si-|iiffsjjpfaf*e (Kxtten), zti

Ziiu'eu aneinander ijerpiht. verwendct werden. I)ie-e KaKten lialien

bei tkl m Uinse, 4.*! ra Ureite uml "2.3 m Ticfe eine Trn^ftthigkeit vnn
20—35 t. Sie sind an den Neliinalseitcn mit 15 cm Sticb abfjeruudet

und in der Mitte dernellw*ii fest ziisamiuen ^ekiip)ie|(. An den Si-iteu

iM'ridireu »ie rich losp mitteU Feilerbuffem. wudureh dem Zuge die

Moglicbkeit t-eiiebcu isl, rich beliebij; zu krUinmei). Je riebcu diescr

Zuge ve

fortlwwi-st. Im llafen Cnolo wontcn di« I

BMtoa AaMtUnrorridltmig einzeln entleert Auf dieiip Weise wenlcn
jahriii-h .V»»inm I Kohleii von I.eedi narh (ioole bef.irdcrt.

Das lle-relien eine* ib-rarticen Tnui»|M>rtsy»tpmn nelien der be-

deutenden t'oncurrenz der Kisenbahnen und nainentlirb der i;rofse

Verkehr. den c» rich trotz jener nesiehert hat. Iwweinpn. dafs <lie

Sebiffalirt mil aneinander nereihten, kleineren Transportgefiifnen rich

praktifceh bewUhrt- Falls die Verluillnivxe sie bej;unsUgen, kann sie

sclbHt dann noch mit Krfoli; i;eJi1MI I'asenbahn coneurriren, wenn
die iibriije CannUcbilTahrt bereits lahm «pb»;jt 1st.

Das obon von dem \ erfavser beseliriptwmt' Sj-stem wir.1 ids einp

weilere Fortentwickcluii(i dicsor Trnnsportlonn irelteu kon u Wah-
rend bi-i del) enviihiilen \ ersneheii .l<-r Nwchdruek lioyt auf der ein-

facheren r.l>erwiii<liinv grofsprer llnhemmlerschiede oder auf der

billiKereu Kmladunssfidii«keit der KasleiisilillTe, p-niunl ilas oben
lieseliriebeiie Systom seine Ibilputung erst durch die rehcrvanir*.

fiihigkeit der Schiffe auf die Kiseubithn. Ex wird dadurch der
Selnffahrt ein ifrofseres Verkehrs^eliiel zui;iiuKHch jicmaeht und ibr

Mrnd%licht. strb den verwickelten IliNliirfnis-sen i|ps modernen \ er-

kehni an jpilem Orte uml in jedem Tenaiu anzuschmie«i>n. Auf
nanehen Fliissen und t'aniilen ist die Schiffahrt durch dip ConcumU
d.r Eisenluilinrn veniiibtel wonlcnj dafs dem Verkehr aus dem Zu-
saniinciiwirkcn beitler erhebliche Vortheile cTwarlisen inu-sen. i^t

eiulem hteud. Ein beladener Ei-eiibahnzuK, ilessen FnrH.ewej.iinfj

eine l^ocomotive von mehr als 400 l'ferdekrSft*u erfordert, schwimmt,
dem I'lusse alicryeben. von selbst zu Thai. Auf ilem Canal zielil

ibn "in kljehter Si hlop|M-r. Die l.oi omoiive, die Wajjenpestelle koiiio-n

weiler im Dieuste >les \erkehrs verwertliel werden. Die Kisenbuhu

MBIMcH die Masseniiliter von alien einz. In. u KrxeiiKiiriizsstiitten und
fidirt ilie vnllbelndenen Scbitlp der Wasserstrafse zu. iIIpm* iiberwimlet

die ICntfernunpen bis zu den lliifcn n.ler zu den BatfamutUSOrtM
im Ijinde. dnrt ubeniimint wiirierum die Kiwubahn die \ prlheilunn

der Listen und die Znfuhr zu den einzeltirii X'prwpndun^statten.
Ei-Piil.ahn und Wasserstrafse .rpiinzeu sieh in ilii-setn System. Die
tlesehineidiRkcit der eim-n vcrbindet rich mit der I.cUtuu^fahitrkcit

ler andern.

Zur F.rzieliiiiK billitferer Transport|ireise wird man dahiu streben,

dip Masseii^uter sobalil wie moplich tier \Ya-sser*trufse zu liberpebeu.

Ks koiuieu iladurch manelie \Va*serwe|»e, auf dereu Ausliau der
StaAt in fruheren Zeiten (rtofse Suinmen verwandt hat die aber jetzt

durch die Com-iirrenz der Kisenbahnen vollsUimlis brach liegen, winter
zu uiiU\>riii|iPudpii Verielirsslmfsen Kem:ichl werden. Als Ueispiel

Mi liier die Kuhr erwMhnt welche die WasssTverbindung zwiseheu
dem grofseu Kheinhafen Huhrort und dem rheinisch - wrstiiilischen

Industrieliezirk herstellt. \'or der Kiseubahnzeit hat die Kuhr cincn
schr bedputendcu V<-rkehr ventiittelt, jetzt ist dersellw kaiiin noch
erwiilinenswertli (im Jalire Itstsi liiiKiii I). Die t'mladckostfii aus
dem Waggon in den Kuhrkahu und aus diesetu in die grofseu HIm iii

schifTe sind Imu ib r verhaltnifsmafsig kurzeu Strerke so bedeuten.l.

dafs sie der Schiffahrt die C'oncurrenz uninnglieh ma< lipii. Wiirdcn
die Kisenijahtilinien, welche dip Kuhr in Wittcn. Dablhauscu und
Steele trelfen. dureh geueigte Kttenm an die Wuss,Tstrafse tuige-

sehlossen, so k. unite der Flub eine sehr Itedeiiteride Entlastung der
Kisenbahnen herbeifuhren. Diesc knuuten wieilerum mit ihreu vor-

handetien Itetrielxsmittcln cincn weit grufscn'u Verkehr vermittelti.

lh-r Verfas-ser lx-n-cliiiel, dafs die Tiausjiortkosten lur Kohleii von
einem I'liukte, der 7Ji km von der Kuhr piitfernt (elwu l>ei Us>chuin)

liegt. bis ins KheinschifT iu Kiihrort sicti Tprhalteu lur die lli'lonie-

ri in ii im Waggon. Kuhrkalin uml Waggou-Scbiff etna wie 6:9:5,
Ilerlin, im Juni Julius Ureve,

-BHtmnw.

Vcrmisclitcs.
Sfne Toriielirtfteii fllier die Prllfnng- der Offeatlirh aazustplleti-

den Eandnipssrr sind uiiterin 4. Scptemlwr d. J. erlassen und den
I*rovincialbehorden zur Vproffenllii liung in der zuniichst ersehcinenden

Numincr der Amlsbliitter libprsamll wordeu. Indeiu wir li.-ziiglii.il

ill's sarliliclii-u Inhaltps auf ilit-se i^uplleii verweisen, beben wir IKM'h

hervor, dafs nach der Itestimiuuiig des | 32 der Voisi lirillen (t'eber-

gangs- Bestimmungeu) die I'rufung als . Fel- luiesser*
1 nach den bis-

herigpn \'ori«:hriflen noch bin «uin 1. Januar IK<5 abgclegt wenlen
kann, woruber tJiialili«itjoiiszeugiiisse zum .Febltm^ser- in der bis-

hnfgen Weisp aiisgefcrtigt werden kiiuuen. Von diesein Zritpunkte

ab tretcn ausschliefslich ilie neuen VorschlMa in Kraft.

Znr ConMmrtlon der Schlenseatbore habu nach cincr Mit-

tlieilung des Ingenieurs I.avollcc im Juniliefl der Annalet del Po»tt
rt Chttv$*e*8 die Versuebe des (ieneraliusperbirs (iiiillemain ergeix-u,

dafs ein Schleuscnthor die stiirkstpn Ausbiegiingi-n erleidet, wenn
die Kegel nncli unten zu im \'erhaltnif» der Zuiuihme des Wasser-

ilrueks einander genahert werden. Wenn man die Riegel in gleieben

Abstiinden iiber die gauze Ibihe des Tnores vertheilt. so erhidt die

DuTclibicgung ein geringeies Mafs, Am geriugtiten wird die Durch-

bieguug, wpiiii man aufser iIpiii oberpn Kahmbiilkcn nur einen eiu-

zlgeii Kicgel, etwa iu der iniUlprxn IIoIip des Schleusciithomi nn-

briugt l.avollee hat die Guilleniain'scheii \ eisuche theoretisch be-

grundet und auf ein prakti«clips Ueispiel. ilie 'I'llore der SeiueselileiiM>

bei Ablon, aiigewandt Das Kiscngerippc judex Tliores bestcht aus
Weude- und Scblugriiule, xowie den fur die Scliiitzanlage crforder-

licheu verticalen WalzeUen. feruer aus einem sebwachen iiiiU'ren und
einem sehr kr.dtigen oberen Uahmbalkeu, sowie einem gleii bfallt sebr
starken Mitlelriegel. Die yuersteiligkeit winl durch eine nach dem
Fiitse der Weiidesiiule liilirciide diagomde Stn-I.e und ein voui Kopf
der WendesUule ausgeheiides liagMiialra Zugband gesichert. Die
Hekleidung Is-stelit aus 10cm starken senkiei bten lioblen bus
Kiclicuholz.

V«r1t| .en Bratl a Kpid. BatU*. Km lit TaaDa •ortlkh: oiio Barraala,

Digitized by Google



Centralblatt der Bauverwaltung.

377
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Prfttvun.-Prei* pro Qu&rUl 3 M

Herausgegeben

im Minislerium der offentlichen Arbeiten.

Berlin. 21. October 1882.

1882. No. 42.

«rticti«»:

< in:iilu-Ktl«r. kioi 36 5»|>l»o>lMr lh«. - I'touI - N^ghrlcbtrn. - mohlimlliclitl: Erariirancen Sli-r l.l«ini.l» «tt<^»»thr. nd<. ll..j..n. - !)»» Klinrt-

iicum U lletliii. tt'urlv tinni; — V « r in i c hi e i^Pk Htorcftnisalfua dm Aa.MMmis iI.t Ma»Ub»ubrimfru. Ftst.trLloug der IllettitxHt der

n lUulwtmten. — 7,it M»im»n»li-ir«ii<;. — Zur fTtr'O^a di-< KhHiws iwitchca Mmsz n»d llinnn. — PalioaKtrr tit F.rj|l» f*r \V»si..r»l»tkin.». —
d E»m«. - Domo BBk-CjuhL -^*jTi«r *i«*r Z»linr».l!Mliii >.,n Kf.nl«»«lnt.t >uf don f

imd Fraukrrtcll. - Twlmlsctn H<i.h«hiile In Wte».

>l> F.rj||» Mr WlM

Amtliche Mittheilungen.
I'lrcnlar-KrlBte, hetreftend die Ftwtstellung der Dienstzoit

der Hnubeamten behufs Herec hnung- der Pension.

Ilerlin. den 26. September 1882.

Die Feststellung dor Dienstzcit der ltnubcamtoii (cinsi-hlicr*-

llch der im Maschinenbaufach ausgchildcten Tcdinikcr), welcbe

bei Fierechnung der demielben mi gewShntndca Pcnstonen zu (irunde

zu Icgen ist. bat in vielen Fallen zu Zweifeln u»d Weiterungen An-
Infs gegeben. Zur llerhoifuhrung cincs gleiehmafsigen Verfnhrens
mid zur Sieherung der don gesctzlichcn Vorschriften cutspreehciitleii

lirundsatzo wint desludh ilnts Naehstchende bestimmt.

Ji-ib'in Anfnigc auf IViixiunirung eines ltraiuten 1st eine von der

Vierichtcnden Hehiirde zu vollziehendc Itarstellung der Dienstlauf-

hahn dewselben naeh dem auliegenden Schema {Anlage 1) beizufugcn.

Jn diese. uingltclist kurz zu fassendc. Darstellung sind lediglich die

matwbtmdea That.saehen aufztmehmcnj im sind also bier alio Kr-

rirterungeti Ulter zweifelhafte Fragen zu vermeil ten. Zur Ilegrilndung

ii| in iter lctzten Spalte der Darstellung auf die betrefTende Nummer
iter llelage, und wo cine Habere Hegrundung erforderlieh ist. auf den

liericbt zu verwoisen. Ahgesehen von Ictztcrem Kallc ist iu dem
ISrriidite, wie in der Penaiona • Vorschlnga • NnvhweiKting. ron finer

wiederholten Darlcgung der fiir die Heiccbnung der Dieustzeit in-

hetracht kommenden Thatsachen abzusehen.

Wo die llesihaffung urkundlicher tleliigo illwr die zur Horcch-

nung gclimgendn DietwUeit nicht nii:.Blicli lit, bleibt cs der berieMtB>

den Ikhiirde UlM-rlas-ien, eine eide^tattlirlie Vemk-lierung de» lieamten

uindaiin zu erfoMem, wenn dadurch ilire i.'eWrzeuKiius von der Kith-

tigkeit der tbat«acblkbcD Angabcu dcuelben den Unutiiuden nach
liegriindct wrrden kann.

[)a ubrigeiiH dii* Si-hwierigkeilen in der Regel iladiireli etitstelien,

• iafn die iieneliafTung von urkiiudlieben Itelagi'ii alter die friihere

Dienstzcit ineistins erst zur Zeit der eiutretenden 1'eiu.ionimng, also

in der Kegel eine Heibo von Jabrcu naeb der deliiiitiven Au<-tellung

erfolgt. *" iM^limme ich, der mituntvrzeiebnete Minister der iiflent-

licben Arbeiten, dafc die lleborde iu Zukuuft zur Siebening dem-
imeb-tiger Ke»t»tellung diescr iWeiwtzeit bereits bei der ernten
etatsiuiifsigen Anstellung von dem lieamten eine Uarstellung

seiner bislicrigen dicantlicbcD l^iufbahn, der die entxpreelieuilen ur-

kiuidliehen Beliige beizufugen (Mod, nixbald nueli crfolgter Einnj lining
i . - u eiiizuzieheii und iiiuli lie.selianter Aufktiining etwaiger

Zwcifcls|.unkte nebst den Iteiagen foiler beglaubigter Abscbriften

lersHllien) zu den lVrsonal- Aeten lies Uetreftenden zu nelimen hat.

Dat-ci is? der lieamte daraof nufmerksain zii maclien, daf* es seine

Sache ist, die TlmUnclie seiner Hew hSftigung wahrend derjenigen

Zeit, deieii Ann-i bluing er in Aiis|.rueh nimiiit, luiehzuweisen, und
lafs es ,luti«-r in scincim Intense liege, alle erfonlcrlichen Ilelage zu

betichnfl'fii.

NVegen der llerochnuni: der Dienstzeit wird bier l»esonder»

d:i.s NaebstebeTiile hi*rviirgeholM*ii,

Uieselbe wird in del Kegel vom Tfege der It.-eidigung ids Keld-

mes-> r bezw. Ke^ertings-IlaufUhrer gereehnet; dabei mini nub's vor-

iu*«esetzt, dafu del .
• I

. - r nueli ItiiiUiirhlii b noweil niebt die

lti-s.tiiuiniingeii tinier No. 3 unten I'lntz grrifen — cine llesehalligung

mi llienste des Staale* erfolgt. Im einzehien int

zu beachten:

I. Die Studienjahre koumieu iiuch bei den vor Krlafs der I'rO-

tungsvorscbriflen vom Ti. Juni 1h7i! geprunen Ueamten nicbt zur

Anm hnung, soweil niclit iiusiinliinsweise wiibn'nd

IteMdiiiitigiing im .Slaatsdieiiiite atattgefuuden bat.

•I. Die Zeit, welthi! naeh erlolgter Ueeidigung

I'rufungen in Ansprucb genomuien ist, gelangt zi

soweit sic bei den vor Erlnls der l'rufungsvorw

|iruften den Zcitrautn von 1' » Jahren, bei den
Zeitraum vnn eiaem Jubre niebt ubersehreitet.

3. In C.VmSfidieit des § M Xo. A de»

27. Marz 1872 gelangcn

a) naeh § 1 der Vorxehriften fur die Pruning der Feldmesser
vom K. Se|ttember 1831 t

und naeh \ 11 derselben Vorschriften 2

b) nach 5 2b der Vorschriften fur die Ausbildung
i'riifungen derjeiiigen, welcbe sich dem
widnien, vom 1. August. 1849

und naeh | 4 I derselben Vorschriften . 2 eventl.

e) nach f 5b der l'riifungs-Vomchriften vom 18. Marz
1855

und naeh § Ha ilerselbeii Vorwhrllten

d) nach $ 4b der FrUtungs -Vorschriften vom 3. Sep-

tember 18ti8 1

und nach $ 13a derselben Vomchriften 2
e) DMO § 7 der Priifuiigx-VopieJirifteii vom 27. Juni 1870 . 2

durch
ig. ui-

von 187«; 6»

II. s. w.

Jabr,

Jahre,

Jahr,

Jahrc,

Jahr.

Jabn-,

Jahr.

Jabre,

Jahre,

ala ZeitrSiimc einer in den gedaehten PrQfungii-Viiniebriften fiir die

auf (irund derselben geprUften liaubeamteu angennlneten vorgiiii;igen

praktischen Ui-schuftiguug audi dann zur Anrechnung, wenn solcbe

vorbereitende Ib'si'liiitligurig nicht im Stiuitsdienste stattgefunden hal
(

iiisnvii'it nicht eine fiir die Zulassting der HaubesirutiTi zu der Pruning

geniigende Zeit der Itcsehaftigung derselbeu im Staat.sdieuste oder

bei I'rivat-Kisenbahnbautcn ohnebin zur Anrechnung zu bringen ist.

Die angezogenen Hestimmungen der l'ru/ungs-Vonichrinen sind

in der Anlage 2 cntlialtcn.

4. Unterbn-chungen im Slaal-sdienste bis zur Dauer von hikkstens

drei Monaten, wrlcbe bei dem irelwrgange der Regieruiig3-H:tufUhrer

(Masi binen-Hanfulirer) bezw. Ilamueister von einem Stnatsbau u. s.w.

ziiin andiirn entstehen, werden der Dienstzeit nicht abgerechnet; bei

llingeren L'uterbreebungeu findct die .Viin-chnuiig der Zwiscbenzcit

nicht statt

!). Die Allerbocbste Onlre vom 7. Miirz 1845 wegen Ilen'thnung

eines ilreijiihrigi-u Zeitraium der IlenchiUtigung U'iiu I'rivat-Kisen-

balmltau (vergl. Anlage 3) hat naeh f ;14> des l'cnsinnsgeselzes vom
27. Mlirz 1872 auf diejenigeu liaubeamten Anwendung zu linden,

welcbe beim Inkrafltn-ten des l'ensionsgeselzcs vmn 27. Marz 1872

IxsrciU viTeidigt waren; bei dm spab-r verei.liglen lieamten gehingt

eine wilche Ileseliaftigung niebt zur Aun-chnung.
Den naeh No. lfi der liestimniungen zur Ausfuhnmg des (.usetzes

vom 20. Maid. J., Ix'treffend die Fursorge fiir die Wittwen und
Waisen der Slaalsbeainb'ti eiiizureiehenden Vorseblags-Nacbweisiingen

liber zu bewilligende Wittwen- und Waisengelder ist, wie ielt, der

initiinU-rzeichiiet4! Minister der oftentlicben Arljeitcn, bicnbirch be-

stinime, eine nach dem gleicben Sebeuia aufgi^stellle Darstelluiig der

Dienstlaufbabn des Tcrstorbenen lieamten bi-izufiigen.

Jeder Krein- bezw. Wasser- llauiiupecl

ist fur deren Acten ein
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i.

Divnstzcit

J«krr Mutiat*
I

Tn*»

No.

ilcr Udiige.

Dasselbc crfolgt zu dic*eui Zwerke hlernel>en in Druck-

Der IffinUtcr iler ftffentllcben Arbeiten. Dcr Finanz- Minister,

gez. Mavbach. lu Vertxctung:

gez. Memecke.
An "lie Kuiiiglicben Itogicning* - PriUidcnteii law.
Regierungcti und Laiidilrostcieti, "lie Kuiiiglichen

Strombau-Ycrvraltuiigir. .H« Koniglidic Miniate-

Presidium hicrsdbst, fcrner .lie Koniglichen Eiwu-

} M.d.o.A. I 13885. F.M.
Ill 15508

II Pa (b)

Anlage

Voracbrifton fir die Prtlruiiir der
welcne slch .1cm naafarfac lm IMenste de«

9 L
I. Fi'l'lmi!»»er. Dct Felilmeswr »<>ll die KciintJii*.*e iuw.li-

wciscn, w,-ldie y.ur Eiitlassung ills n-if aus der 2. Klasse eine* Gym-
nasiums erfordert werden, oder die Keife eiuer Kla*se ewer andercn
Ldiranstalt, welcbe das Ministerium des Inncra fiir Handel, licwcrliw

und Bumttl ihr gleidi uditet. Ofliriere des stchendcn BmM,
weklie ilic Pruning als Oflieicr bcstatidcii l.ubeu, so wie reitrtide

Peldj&gcr, sind Vein Hciliriiiguiig jel.er Zeugnisse entbiinden. Der
Feldmesscr luufs fcrner vor seiner Prtlfuug als soldier, bel einem
oder mebreren Feldu.esscrn oiler Kutastvrgeoiuetern, wenigstens uber-

liiu.pt fir. Jalir ktcg in Ausfuhrung von Ycrtncssungen und Nivelle-

tncuU gcurbeitet unil eincn uubcsdiollcncu Lcbeoswandd gefuhrt

J u.
II. Baubeamte des Staats. Kb soil fur den Land- uml Wegc-

Haumeistrr eine doppdte Priifimg eintreteu; cino Vorpriifung un-l

nine Xacbprufung.
VorprU f ii ng. I'ntcr dem Ynrsitze mid unter der Tbcilualiine

zweicr Mitglieder der Ober-Uau-DeputatjlM, tin. let durcb i-ine be-

som I ere Priifung* - ("otnnii».sion eine otTcntlicl.c Prufung stntt, welche
torzijglidi den ttieorcti»dien Tlieil des Lclirgangc* fur den l-uml-

und Yftg/t-BaUmdtter zuui Gegeustamle luit. Zdgfiogt der All-

gemeiueii Bau-Sdu.le werden zu dieser Priifimg nur "latin iiigclasven,

wenn sie ein Zeuguifs tier Heife fiir dcu zw eijalirigen Lehrgang tier

llaumeistcr in diner Anstalt iH-ibriiiRen.

Nacliprtifung. Zur Xailijinifung lx-i iler Konigliclien Ober-Bau-
lteptitatiou vi ird tiur derj«nif;e m>tela»eii, welelter bei dcr VorpriifunK

gut bestaudeu i»t uud sieli daruber aunweLoet, <l.if* er naeli ilerw-llien

zwei voile Jalire liinduroli, unter der I.ettuiii; cine* IiaulwainVn den

Slaats bei praktiwbeti Itau- Ausfuhruu^eii itn Land- uud C'liaussee-

l!au beneliaftiKt war. Die Zriigmsnc ilaruber werden von dem llau-

r.itbe der Keniening atieh in Hiiiwclit iler dnbei Ixwiewnen Fiilirung,

Thatifikeit uud I'msidit be.eheintKt. I)i«e Nail.priifujig soil «cli

haupt«iielilicb auf <las I'rakti-eho bezieWn, und beweUen, ibifs der

u. I, w.

Iterlin, den H. September 1831.

Der .Minister des Itinera tur Handel, tievrerbe und
gez. von Seliuekmann.

Ir dl« Aashlldanir anil I'raruiiir .lerjeniircn,

dem Baofadir irldmen.

§ a.

Hauf U brer - PrQfunp. 1 in llauftllirer zu werden, lialien die

Candidnten sich bei der Knniglielien Ober-Bau- Deputation zu der

llaufulirer- Priifung zu tnelden und dnliei folpende NaetiweUe beizn-

) iiber mindestoM einjllhri^e prakti^cbe ThUtigkcit unter

eiurs oder mehrercr geprufter Baumeisterj

I*i-

C) U. 8. W.

i <•

Uaumoister und Privatbaumeister Priifung. On Itau-

mcister zu wenlcn, habeu sieli .lie Ciuididaten el.enfalll bei der

Koniglielien Obtt Hau
Nai'liweUie beizulitiugen.

I. liehufi ZiiULisung zur Itaunieister- Prilfung fllr Land-
u nd Selionbau I sub 2 A) und beziehungsweiie fur Wege- und
Wasierbau (j 1 lab 211) ist dcr Nnelmeis zu fuhren:

a) Uher ilie be<.taudene Pnlfung alb BaufUbrer;

b) uber eine zweijithrige |.raktisrlie Tliiitigkeit nU Baufiilirer

in der gmrlbJtM Rielilung unter l.ritung eine-s oiler tnelirerer

geprulter Buiimeistvr;

c) Qber cine win des tens einjlibrigc -Studienzeit nach Ab-
legung der Baufuhrer-Prufung: wonach also die Haumeister-

PrUfung frtiliostens drci Juhre DMb bestandener BaufuliriT-

Priifung abgelegt werden kanti.

Itehufs Zulassung zur Prutung als Ilaumeister fiir Wcge- und
Wasserliaii l»t aufcerdem nodi

d) die gelmrige Kiiiubung uud Bewiilirung in 1

naclizuw eisen.

Von denjenigen, welcbe die BauineUter-Prufungen ii

Fadieni aldegen wollen, wird eine zusammen mindcatens drei-

jiitirige praktisdie Tliiitigkeit ids Hauiubrer in beiden Fachern (sielio

oben sub 1 b) und eine utilldeslens zweijiibrige StudicUie.it naetl

Ablegung der BaufUlirer-Pilifung i.-ielic obrn le) gdorderL
11. U.S. W.

Berlin, den 1. August 1849.

Der Minister fiir llamlcl, Owcrlic mid iiffentlldie Arbdten.

gez. von der lleydt.

(6.

ilafur erfordcrlicli. Wer llaufulirer

e, nidit stempelpfliclitige, Nadi-
Nacliweise. welebe

werden will, lint folgende

weise beizubringen:

a) u. s. w.:

b) liber ein>- inindrsleti* einjiilirige praktixdw Lehrzeit Iwi einem

oder nieliretrii BnHMhtdB, welche die fur die Prcuf«i«e|ien Hau-

meister oder Privat-BaumeLiter vorgesdiridienen Prufungen bestnnden

lial*n. In den Zeugnisseu dariilwr sind die Uegenstiinde der Be-

scliaftigung, welelie in Bureau- und Zeidien- Arbeiten. in der Theit-

nnhmc un Bau-Aindtihningra un.l an Feldmeiwer-Arlieiten Iwstdien

kunneti, niilier amugebeii. Hinsielitlieli der Feldmesser-ArbeiU-ri ist

naelizuw risen, dafs der Candidal Mewuingen und

solehe zum Zweck von Hau-

lnitg^madit luit, Went) der Candidat die Fel.ltne

standen bat, win! dieser Nachweis nidit gefordert:

c) u. s. w.

SH-
II. Baumeinter-Priifungen. I'm BauuieUter zn werden, bat

sid. der Baiduhrer Ix-i der Kuuiglicben Ted.uiscl.cn Hau-Deputation

zu Hidden uud dabd folgende, nicbt stcmpclpflichtjgc, Nadiwciso

bdzubringen:
a) iiber cine zwegiilirigc praktisdie Tlmtigkeit als BaufUbrer unter

I^itung von Bauineistern, welelie die Priifimgen fiir den Staatsdienst

abgelegt haben. Yon dieser Zeit milsseo mindestens 12 Monate dem
Uienste auf Bnustcllen gewidmet scin; die ubriga Zeit kaon auf

Besd.iiltigung tnit Bureau- oiler soldien Felilmi-sser-Arlieiteu, welcbe

b) u. s. w.

Berlin, 1M. Marz 1H55.

Der Minister fiir Handel, (iewerbe und ofl'entlidie Arbeiten.

gez. von der Heydt.
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fur di«

*4
A. Raufiihrer-Prtifung. I'm xiir Haufuhrer-Prufi

iu werden, siail folgende Xaehweise crforderlicb

:

a) u. a. w.

;

1>) iilKT fiiir cinjahrige praktische Lehrzeit bei einem oiler

meurereu iliiumciotcTii, . ! '
i

• Konigllche Bauhenmten »ind, oiler

tlie fur die 1'reufniHclien Bnubeamten vorgeschriebenen Priimngen
hoatnnden ii In den Zcugnissen daruber sind die liegenstande
der griil.ten tcehni*:hcj| Bwhiiftigung niiber nnzugebon. Hinsichtlich

der F'eldmesser-Arbeiteu l»t naelizuwewcn, daft der Candidal
Moaaungen und XivellemenU, Wie aolche zum Zwcck von Bau-Aua-
fulirungcn vorkoiumen, prnktiach ausgefuurt hat. (at der Candidat
Frldmcwser, *o wird dieser Nachwois niebt gefordert, audi wird dem-
Kelbeii ein halbea J»br der prukti*clien Lehrzeit erlassen;

c) u. .. w.
f ,3

B. Baumeister-PrUfung. Das (iesuch zur Baumeister-Priifung

hat der Baumhrer bei der Koniglichen teehuisohen Hau- Deputation
in Berlin einzureicben, wobei ihm freisteht, mit Kucksicht auf seine

hervorragcnderi; AusbiMung in einer der beiden Hiiuptrichtungcn
der Hauteclinik darin den Wuu-seh au.sxusprechen, i IuTk die ihm xu
erthrilenden Aufgabeu nictit gleicbmitCsig den beiden in $ 1>> goiiannteo

Gebieten, sondern vorzugsweise einem derselbcu ontnonunen wenleu.
Diesem (ie«u«he sind folgende NachweUe beizufiigen:

a) uber eine zweijiihrige praktische Thiitlgkeit als R-itifiihrer

unter Leitung von Konigliclien Bauheamten oiler von Haumeistern,

welche die Friifiingeu fur den Staatadienst nbgelegt haben. Von
dieser Zeit mii*«en mindestena 12 Monnte dein Uienite auf Bau-
stellen gewidmet aein, die iibrige Zeit. kann auf Rescliiiftigung mit

lliireau- oder solehen Foldmesser- Artieiton verwendet sein, welche

xu Ban Au*fuhrungen crfordert werden;
bl u. a. w,

Berlin, den 3. September 1K«8.

Der Minuter fiir Handel, Gewerbo mid uflientliclie Arbeiten.

(gez.) Graf von Itzenplitz.

Zusatz zu $ ih der Vorschriften vom 3. September 1868.

Das prnktiselto Lehrjahr niufs in alien Fallen dem ad § 4 r vor-

geachriebenen dreijiihrigen Stuiliuin auf einer huheren tcelmisehen

Berlin, den 31. Juli 1873.

Der Minister fiir Handel,

I gez.) M a i -Lean.

in Ban- and Xaachlaeafaeh.

Naeh bestundener Pruning wird dor Camlidat in <len Fachcrn
ile- HiM'libaum-x-nn mid dot* Bauingeuicurwcscus zum Uaufuhrer,

im Fache des Maschiiionwc*eu* zum Masrhinenlmufiihrer oroannL
Kr raufs, bevor er zur zweiten Priifung xugelassen werden kann,

zwei Jahre hiudurcb iu deiu von ihm gewahlton Fache praktLseh

gearbeitet hatx'ti.

Die praktiM'he Bcsehfiftigung muf* bei Baufuhrcrn mindestens
ein Jabr hiudurcb in praktiwber Thatigkeit auf Ban-Mien be*tauden

t'andidaten amli (ielegenlieit gegeben baben, steh In

und Xivelleinontiarbeiton seines KaelLs z

Baufubrcr, welche nach Ablegung der enden l'riifung in

der beiden Baufachcr sich spaterliin dem andereu Fache ;

und demniklut in diesem Fnehe iUe zweit<- Frufuug ablegen wollen,

DitUseD, um zu derselben zugelaasen zu werden, mindentenii zwei
Jahre praktiseherWirbereitung diewm letzteren Fache gewidmet baben.

Bei Maschinenbauiubrern kiuhti. von der Zeit <ler praktischen
Itescluiftigung iniudestens 6 Monate zum Arbeiten in einer .Ma^chinen-
werk.*tatte, und bei Sokhen, welebe demuachst im Eiwaibahn-
maschinendien.-t auge.stellt werden wollen, aufserdem 3 Monate zum
Fahren auf der Locomotive verweuili't win. In beiden
kann jedocb die Zeit, wahrend welcher der Camlidat
Ucschaftigungen etwa schon vor Ablegung der
widtuet hat, iu Aurechnung gebraeht werden.

u. ». w.
Berlin, den 27. Juni 187t>.

Dor Minister fur Handel, fiewerbe und iilTentlichc Arbeiten.

gez. Aeheabaca.

A nld fir 3,

Aus den in Ihrem Heriehte vom 27. Oetober v. J. angefubrten

tiriinden bestimme li b, ilats In Zukunfl den im StaabidJeastc etats-

insif*ig ungintellten Itaubeamten eine dauernde Be^rliaftigung bei

nixcubahneti nur daun, wenn aie ohne Aus.^icht auf Wiiileranitellung

au* dem Staatsilienste uinsclieiden wollen. gestattet, und den Bau-
fondueumren nur eine ,lrei;iihrige Ilenrhattignng Iwi Kisenbahnbauten
bei ihrer kiinftigen Aiutellnng im Staat<ilieinle und bei ihrer Pea-
tsionirung in Anreehnung gebraeht werde. Sie baben daher in Zu-
kunft biernaeh zu verfahren.

Berlin, den 7. Miirz 1*M5.

An .len Staat*- un

Klottwell.

Friedrich Wilhelm.

Personal-Nachriohten.

Prcnfaea.
Der Regierungs-Bauineister Karl Krebs in Magdeburg Ut zum

Wasser-Bauinspi-ctor ernanut uml demselben eine techniachc Hulfs-

arbeiter-Stelle bei der Kllwtrom-Bauverwaltung verliehen worden.
Zu Hi-gierung<-Baumei*teru sind ernannt: Die Kegierung* Man-

fuhrer Theodor Dane aus Erwitte. Karl Viereck aus Treptuw a. K..

Franz Haecker aus UeUdorf. Kreis Ahrweiler und Ludwig Dyrssen
aus Dorfiat.

Der ltegierungi- und Baurath Lunger berk vom Polizei-Pra-

siilium in Berlin und der Kreis- Bauiuspeetor Costode iu PillluUlej«

Barer*.
l>cr Dberingenieur Karl Riilig 1st zum (ienerahlirectionaratli

der ISetrielu- Alitheilung in Munehen befordert. und der lugenieur-

A«Lstent Ferdinand Wagner in Weidon zum Abtheilungs-lngenieur

iu Kinhsee ernannt.

Der Abtbcilungi-Ingetiieur Friedrich Herrmann in Kirebsee

M vom M>. April ab auf eili Jabr und der (icneraldirectionsratb

Philipp Kuhles vom I.August ab dauernd in den Ruhestand versetzt.

Saehnen.
Der Abtheilungs-Ingenieur l'aul von lliirchur.li ist zmn Be-

triebsinspector in ChemniU Dcfifdori und der gepriifte Civilingenieur

und Privutdotent am Pol) tei-hnikum in Drfciilen, (iu»t. Film. Nobe
zum Ablheilungs-lngeiiieur iu OeUnitz ernannt.

Nichtamtlicher Theil.
Rodactenre : Otio Sarraztn and Hermann Eggert.

Erfahrungen iiber tiraende und leuchtcnde Bojon.

Die liujcn. welche liings den KUsten oder in lliifen angebracht
wenleu, um S< lufl'e auf gefahrliche Stellen aul'merknain zu machen
oder ihuen den n-ebten Weg fenthalten zu helfen, erfiillen diexe Auf-

gabc niebt mebr wiilireud der Xaebt und inauehinal xelbst uiebt bei

Tage, wi-im Neltel ihre Siehtlnarkeit heeiiitratlitigen. I'm dics«m
Mangel abzubelfen, wurdeu iu der letzteren Zeit tonende und leueh-

tcude Bojeu, zuinetxt end versuehswei**, angewen-let, und General-

iaapactol K. Allard tln-ilt. im Juni -1 bfte der Annaln drt I'im/t et

ckauitre, cinigea uber die Kiurichlung und \Virkungswei>e w.lclier

Ri.jen mit.

Line Roje mil nelhsttbitigem tonenden Signal ist vor
eiuigen Jahren von Cimrtenay in Newyork t-oaatruirt wordea; die-

selbe beateht (s. die Figur) aus einem konisch geformten Mehwiinmer

von 3 Meter griifcitem Durebine»er und einem hohlen Cylinder

von IH.7& in Durehinesser, der, in der Axe des Schwiuimers :inge-

I,mi lit, bis auf H oder In unter den Wassorspiegel hiuabreicht.

.

Nach unten zu otfen. i»t diese Kohrc im oberen Theile etwa* uber

dem Wassorspiegel durch ein Diuphragma aligi'-seblos.seii. iu welrbem

aich ilrei mit Vcntilen versehene Deffuimgeu iMitimlen. I)a« Prineip,

auf dem die«e Kinrichlung beruht. besteht nun darin, dafs <ler

Wa»!H'i>piegel im Inneren der Rohre niebt an der Uewegung des

iiuf»<ren Wassera tlieilnimmt , weil der Cylinder in eine Ticfe eia-

taueht, wo sieb das W'ellenspiel nicht. mebr fiihlbar maebt und der

Dmek bestiindig der«ellw iat; e.s wird also, wilhrend der gauze

Apparat mil dor Welle siih held «md scukt, das Wasser im Cylinder

deiwlbeii Stand l.t-halteu und -lie in dem>elbcti ciiigescblii*»r!io Lnft
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bald vcrdichtet bald verdUnnt wenlen. Wenn die Lttft bei

gelti-ndem Schwimmer sich aus.lehnen kann, so iilTnen sich zwei

v«HHIe des Diaphragma* und lessen aufsere Luff einstmmen; wenn
lungegen bei sich scnkendcni Srhwimmer ilie eingeschlosseue Luft

iiisammctigedrurkt winl, so offnrt aioh das ilrilte Vcntil unil »l i^r

eDtweirhetnle Luft brint;t .-hie am hochafeit Punkl dcr Hoje ange-

hrachte I'feife zum Tnnen.

Mit Vnrrichhiugen tiicacr Art wimlen in Havre Vereudw nnge-

stcllt, welebe whr befricdigende Kntcbniase gelicfort liabcn. Dcr
l'HH wurde wahrend moiuitclangcr Ileohacbtiinif auf eine Kntfernutig

vnn 'J
1 j Meilen ira Mittel drcimul unter vier Fallen gehiirt, auf cine

F.ntfernung von 3*/» Meilen einmnl unter wri Fallen, wobei der Kin-

flufs tier Windriehtunn ein bcrrachtlirhrr war. lnfutge dic>cr Kr-

fabrunpon sind wcitore acht Sturk soldier llojrn vnn der Verwaltting

Iteachuftt uml verlegt worden. Kiriige derselhen sullen I heftjgeii

Sturmi'it allenlings Schilden ertitten haben, die uhrigena auch bei

gewohnliehen Hoji'n vnrkoinmcn unil don Worth des System* nirlit

bi-ciiitrachtigon konnen. Der I'rcts fiir das Stuck stollt sich ein-

.sehlieMich Ktttc uml Anker auf ffi Francs.

Noch wichtigere Dicnste fur die Sehlffnhrt crwartet man vnn

den liehttrogcndou odor leucliteiidon Hojcn.') liter dieut <I«t

kiirpcr al» llehaltor fur romprimirtes I.A»uchtga*,

welches <luri'b cincn Dmck- Regulator in ilcn

Brenner eincr am oberoit Theilc der Hoje ange-

bruchtcn Laterne tiehiiigt, In Frankrei.lt warden

iuu.-iri.il.. b Vcrsuche mil 'I'm patentirteu System

1'intx b (Berlin) angestellt, woruber fidgonde ICin-

xclhcitcn vorliegeti- I'm i

Drucke zu widerstehen un

zuhalten, mufs tier Boienknrper l-esondrrs siober

hergostellt wcrden, weshalb man Itierzu Stnhlhlech

verwciulct uml daasclbe zusammetiatiiweifst. an-

statt es zu nicb-n. Das (ias winl aus Schieferul

gewnnnoD, erbiilt dadurch cine grntserc Leucht-

kraft als ibis uewnlinlielm Gea uml winl ibtreb

den Dnick nicht veraudert. D<t Kc^tlator Im--

uti bt am einem cylindrisi bi n (icfafae. das in si-i-

n«'iu olwren Tbrile durrh eiuf diebte und biet;sauio

Membrane rersHlibwsen ist: von dent Mittelpunkte

dcr ktzb ren nebt etn Stab au», tier nttf eini'tt

die ZnstriintunKsoffnuni: des fbises s.ebliefseuden

oiler iiffnenden llehel wirkt. Die Ktnrirbtunr; ist

denirt Retroffen, dafs in dem eylindrischen Ge-

Tiifse bcispiel«weUe ein Celtcrdruek von IS mm
Wassersiiule berrscben kann; s.ibald ib-rselbc

etwas ubrrsrbiitten ist, lu-bt sirb die elastis.be

•) Die von .lulius Pintseh in llrrlin con>.tniirten Lcuclttbojcti

Hind wit finer Keilie von Jahreti in fast alien Kusteitliindern Kuropas
mid in Nordamrrika zur ausgedchnten Verweuiiuug gelwigt, zu. rst

in Kufsland, ain ineigteo in Ktlgleed, wi> airh das Trinity House
hiiehat Wfriedigt itber deren Hewiibruiig ausgenprm ben but. Ib i der

IVrrllner tlenerlx imssti'lbiiig von IH7!I war von J PinhKb. wie vie-

lcn Lcjsern des tVntralblatts bekanut »eln wird. eine ftir die kaiser-

li.be Adiniralitiit b.stiinmte Lcuehtlmje, sowie fin kleineres M.Mlell

auHgestellt. D. H

Membrane uml brinut den llebel iu eine Stelluim. wn-lun b die Ver-
bindung zwiseben (letiifs und Gasbehiilter eb^esrlilossrn winl. Zu-
f.dge des fiiisverbninelies veriiiindert sich aber wieder die S|Mitituma

und Rinkt unter den Wertli vnn IH mm hcnib; dann setikt sich die

Membrttne, die /ullufsiilTnung win! frei und eine neno tiajsmenge
trilt ein. Der Druck sehwankt also fortwiibreiid um eine vuraus
fcsti;estellte mit Here ( iri>r>e, jedm-h sind diefte Schwankungen nahezu
unemptindliih. l)a.s unter i{lei<bn.rmi(tem Drucke auastr..men.lc ti.ts

gelangt zu dem llrennor, weleber sich im Mittelpunkte oiner kleincu
biiseiilVirmigen Scbeibe uml nnisihliisseii von eiuer doppelweniligen
I.aterne U-tindct. Der Zutritt der Hufseren l.itft und der Alj^ang
der VerbrvnnuntptsbtlTe winl durrh lu'sondere Oeffnungen bewirkt.
welebe an angeonlnet sind, dafs weder ein Ivindringen ties Wasser*.
noeb eiu Verlnschen der Flanime iliin-b Wimlstofse cintreten bun,
Kine ilerartig eingeriihtete Hoje ist im Ilerbste ilea vergangenen
Jabn's «uf <|er Hbede von Havre vrrsuebswei-e euigebnusU worden.
Ilie am !!. Ih'tnber angezQndete Klamme i*t erst am :»>. .laniiar infnlg.-

(iasinangels erloschell; die lirennibiuer lutt aomit llhTa^o betragen.
Da der luhalt der lloje 10 Cubiknieter, die aiifitnglielie < iaspressung
fiAtiiiiisplutr.n iiber den aufacrrn tuftdruck betragen bat. so war
der ^• s.iuite tijisverliraueli wiilircnd dieser Zeit t^limtl Liter oder
t-t was iiImt -M Liter in der Stnnde. Man lint auch festgestellt. dafs
das - mtltsefllrbte — Liebt aid' s Kilometer gesehen wenien konnte,
dafs die Stiirkc desselben zu Hegiuti uml am ICnde nahezu die

pleiehe war und dafs ea auf ICnlfernuugeit vnu 2—4 Kilometer in

m I'iillen auf liitl sielttbar war. J'erner bat die Hoje wiilircnd der
Versiuhsi lauer dm Stiinue bi standen, oluic dafs der AnjMOM be-
seluidigt Oder das Liebt ausgeloscltt wonlen ware.

In dieseni Jabre sind liesnudere A eiMiehe gemacbt uorden, um
liber die Ix'uclitkraft der Flamme, den jeweiligen Gaaverbrain-li uud
tibcr daa Arbcitcn des Apparates im allgemeinen unutittelbare

Brfahnuigeil zu (tewinnen. Dieaelbcn haben ergeben, dafs anwohl
der sttimlliebe (iasverbrauelt als aiieb die Spanuung des in den
ISnuiner gelaugendcu <ia-e-s ein sehr regelinitfsiger. von der Menge
des in den Hchaltcr no.li vorbaudeiien Gases imliezu unabbangigrr
i*t. Die LeiK'lttkrnfl wunle bei eiiieni Verbraucli von Liter (ias

in der Stiiiule mit 0.42 der stuudlieli 4<1 Gramin IM verzetirenden
Normallanipe. .1. i. doppolt so grofa ala die Leucbtkraft des iu l'aris

gewobnlicb verwcmleten l^ufhtgasee, ertnittelt. Hei Anwendung von
gefarbten Gliiaern winl die Sithtbarkeit de.s Liehtes einigeniutfse ri

beeintriiclttigt, betriigt aber bei mittlerer Durehaiehtigkeit dcr Lull
nocb imrner Kilometer fiir nitlii^. und 3 Kilometer fur unities

Liebt, witbrend daa weifse Liebt in dieseru Kalle auf 7 Kilometer
gesebeti w i n leu kann.

Die wiederkebrend nothigc Kullung winl am besten aiifsi rhulb
ilea Waasers im Magiiziuc bewirkt. Bei cinem Inbalte von 10 600 Liter
lyeiiebtgas vnn « Atinnsphiireii Spatiuimg genligt ea, die Kullung all..

5 Monate zu wiederholen, um vor dem Vrrtuacben gesicberl zu sein.

Der Treis eincr Hoje von nbigcui Fanaungarauni stellt si.h auf
10 2.VtFr_ <ler 1'reis eines Cubikmeters Gas voti atinospliarischer

Spamiung am Kai auf 1,5 Kr., sn ilafs die jitbrli.ben Auagaben fur

die Ib l htung eincr Hoje etnn 220 Fr. bctragcii; die Koslcn fur

Dotarinttung nad FUlngg dBriten jedoch 1000 Fr. im Jabre er-

reichell.

i: i;

Das Kunstfewcrbe-
(Fortae

FUr die (iesarnt-Kraehciniing dea Kunstgewerbe-Muaeuma ist die

auch .Scbinkel's Uau - Akademie eigeite, weitaxige Vcrtlieilung tier

grofscn tintppenfenat.'r in der einfaeb gegliederten, fest Re.s.'hloaaenen

llaumaase rlutrakteristisch, und beide Uuuten sind in dieser lle-

ziebung nabe mit einander verwaudt. Wiibrrnd jedoch un dem
Facadetisystera dcr Uau-Akadeinie das streng dun bgefiihrte Strnetur-

I'riucip dcr mittelftltcrlichen BauweUe in derL'eberwidbung der Fetiater

und in der Vertiealtheilung der Itauuiasseu durch krilftige Liseuen
klaren Auadruek tindet, kennzeiebnet sich rlas des Gcwerbe-Mtiseutns

durch geraden Sehlufa der Fen«»>T, Kntw iekelung grnfacr nibiner Wand-
llaehen, und durrh cine starke Hetnnuttg der llorizontal-Gliederuiigen,

welcbc 'IVennntig wie Zusantmenbanfj der Innenr^ume naeb Wesen
und Inbalt dentlich zur Ersclieimtng bringt. Die Geistes-Vcrwanilt-

arbaft beider Werkc aber offcitbart sirh vor alletn in dcr freien geial-

Tollen Behandlung des helleni«elten Details; dort dem Cbarakter ilea

beimiseheii Haeksteinmnterials mit feitistein VerstJindniCs angepafst,

bier mit uneix bopfIn her (iestaltungskraft aus der Ftille des heute zu
Gebote stehenden uiaimigfaltigslen llamnaterials berausgebildet. In

die-em Sinnc lebt die von dem Altmeist. r begrundete Sebiile in dem
jUngercn Werke seines bertifeiisteit Naelifnlgers krilftig fort: beide

W'crke »)>vt durfen naeb dent, was ibr (Jebalt an balinbreebenden

Museum in Berlin.
•tzung.)

und fiirderuden Klementon fur Zeit und Xacbwelt gesebaffen hat. den
Nnmcn von Scbiipfung»bnuten ersten l{an«es fur airh in Anspruch
iiebmeii.

In grnfsen Linien entwiekelt sirb das Facadensystem des Kunst-
V;ewerbe-Miiaeiims. (Vergl. die Abbildttng auf Seite ati3). Leber dem
krjiftig vorspringonden Sorkel. wclcher ibus uuU-rg>'ontiietere I nter-

KeachnCa birgt, erheben ai. h, dnrch Farbc wie durch \"erti<uilglie.|ening

der Fetisterumrabtintiinen energiacb zusammengefafst. glei.hzeitig

aber durch entsprechcinlc Hortzontalgi^iimse und Friese gesnndert, die
beiden gleiebwcrtbigen llauptgracbnsae: das obei'ste tiesrhofs endlieb,
gleichsam ala grofser, in Farben- und Goblglauz strahlender tielMiude-
Fries auagebildet, vennittelt den I'cbergang zu dem gewaltig aus-
ladenden llauptgesiuis, welches dem gauzeti Halt einen wirkttngs-
vollen Abscblufs verleiht. Durrh die mafavolle und ccht kuustleris. be
Vereimgttng aller dieser Klemeute aber ist eine Silhouette gewou-
lien, welebe im Verein mit der tiber dem Ganzeu tiiiagegnssenen

reirltett uud bann..iiis< hen Fari» tisltinmang dem Geltliude den Cbt-
rakter vornebmer Griits.* und wiihrhaft klavsisi her liiihe verleiht.

Der tiebattde-Soekel. auf eine umlaufende Plinths- von L'cstocktent

liclat»i li.-i I intuit : ifs.-t/.-t ' i.-i-l ii. II .he .1. - L:. Ii .f< I nl-b dens
diir.lt ein krafttijes (.esiins abg hlosseu. ist ebenso wie durchwrtt
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die ubrigcn voniprinpondcu Arcbitekturtheile dea Unuca in Sand»tein

bud dun Secberpcr, Wartluiucr «in<l lbickwitzcr Itrurbi-n lirrv«-»tt-llt.

I). r vtarmc, Sondsteintftii hetit »irb harmniu*cb nli von ili>m zarten

leuchtcnden Koth dcr Verblendflnchen im Knlgeschofa und 1. Stock-

work, welclic iait borizontalcn , je zwci Schichten bobco Kcliefatreifen

durcb»ctzt »'m<l. Dub in Form und Furbc vorziiglicb gcglucktc Ver-

Fcn«teT>fruppe ubcr dem Yorbnu dcr rntcrfabrt irt in wosenllich

irroTftcrcn MaNcn mid iu krttftijti-ri'm Ki-hr! ; die i jitun-lirti-ii

korintbiaclicn Saulen derselben sind in dem unteren Scliaftllicil init

Oraamcntrelief bclegt ud<I ihr. die rubi«o YYnndflache vielleicbt nicht

panx gliicklich unterbrcchcnder Gieliel xeipt ah bedeutunfrsTollen

I

Scbmuck cine ColoaMlbustc der Alliens init zwci bingcburcrtcu Manner-

|)BI

Sthnlll mill d«c Ullli- CD. - mm" nifb di-r Mali- A U

i ly>U(Mlrk«-*M«iia hi Mriin. Nmlitl 11

Si linllt nach drr Lime X )'.

blendmatcrial i»t »u« dcr AugustinscbcD Tcrmcottrnfabrik in Lau-
ban besciiaflt warden.

IJ.is (icbiilk iler <irup|H>nf>-ii>t«r. nelcbi- iiti iA i i<mi ' i---. li .f, mit Fi-

gap-n ycwlimuiktcn Uiebela ah-jcschlosaen sind, rubt auf Kckpilaitcrn

mil reichen HriiumcntfulluDgen, sovrie auf hcrmenartiK ausgcbildeten

ZwisehenstuU.-n, dereu origiiicll i:i-stjilt«-tc kopfluldimit in Mct.-dlifufs

ausgef'uUrt 1st. Die den llaiipt-Kinguiig an dcr Nordfront betonende

Ki"taltt>n, wc-Hic dunli Attribute aU UcprUsentanten dcr Satmnlimg
und dcr rnterrichfcuumtalt gduguetehMt, und nacb Modellcn von
I'rofesaor Sicraertup au»sofuhrt ilod.

Audi die I'ilastcr und Saulen der rnterfabrU-llallc Kind wie die

TOrtgeo nil kmiMlcriwhem .Seliinuck versehen. und zwar zeiitcn die
Saulen z«vi*i-ben ( andclabcrn und FrucbtgehaiiRen in Hocureiiefdnr-
stcllung schwebendc Kiuderligurcri. den I'nterrklit ira Kunstgewerbe
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men und A.llern gohalten: als Seiten-

und Wcrkracistern bezw. weiblichen

il, wiihreiiil an Jen Pilastern Wappen-sehlldor mit beziig-

Kmblcmen angebrncht sind. Der Meister diesor Reliefs, Bild-

SanmtlD - Hollborn , eehuf auch fur die Wangen der

litaco r"reitre|i|ie die bciilen sitzendeu Colossal • Fi gut-en dor Alt-

meister deutseher Kui«t-Imlu»trie: links Peter Vi*cher, an einem

Pfeiler des Sebaldu»-(Jrabes meiCselnd, reditu den jungeren Holbein

in die Arbeit einos kunstlerischcn rintwurfes verticft.

Kino woblthuende Vcrstiirkung der Horizontal Gliederung des

Italics win) crreicht dureh die drei, in Btifsenirdeiitlirh sc honor

Relief-Wirkung den Han in hVtLsl.Thru-itungshohe limziehenden Fries-

atreifen. Dieselhon sind aus Terracotta, in einer dem daneben ver-

wendcten Sandstein tauschond iihnlichcn Farbe uud Fliicuenbe-

handluiig imsgefubrt , und stollon in dieser llinsicht vine uniiber-

treffliche flushing der Fahrik von E. March Sfihne in Charlotteu-

burg dar. Die beiden unteren gleich liolien Kriese zeigen in den
Brustungstheilen unterhalb der Fensteroffnungcn nach Modcllen
von Sicmcring und Hrunow jcdesmal als Mittclfeldcr (ieiletik-

tiilrln mil. ilen Xamcn beruliniter Kuiistlcr und Kunstwerk meister,

abweehseliid von Putten,

fclder tiruppen von
Figuren iu voltem workthatigen Scliuffon. Darunter bolinden licfa

viele Portraits lcben<)er, lw-ira Hau hervorragend thiitig gcwcsetior

Persdnlichkeitcn. Die iibrigen Fricstheilc zwischon rlen Feiister-

gruppen entludten sodaun zwiselien reichen OmamiMit-Cnm|K>sttioQen
ilie Wappen der deubtchen Staaten. Diese Tlieile sind ebenso wie

der gauze drilte, breitere Fries, wclcher, unter dem Uriistungs-

gesims des obersten Slnckwcrks utmntcrbroehen hintiiut'end, die ver-

sohiedenen Zweige des Kuiwt^ewerbi-s in idealen (icstaltuiigen, (Jrna-

mentbildurjgen, Schrifttafeln u. s. w. noclitual* vorfuhrt, von Otto
Less ins niodelliit.

Den durch Inhalt und Fnrbengcbung sowohl, wic vielleicht durch
seine H«'tlcii1 uiik fiir die Zukuiiftstechnik utiserer Aufrenurcliitektiir

hervorrageudsteii S.hmuck der Facadeu bilden eudlich die zwischen

deu FVustorgruppon des ol>er>ten (ieschosses angeordnoton Wand-
febier. Von diesen sind die acht Febler der Nordfront sowie die

jcdesmaligen beiden Kekfelder der ostlichen utid wcstliehcn Front in

vom-tianisehertila-smosaik auf (lohlgrmid von Salviati & Co. und der

Cnmpagnia Vonetia-M urario nach Cartons von Professor Ewald
und (iesclschap ausgefuhrt. Ibren Jnhalt bildet die Darstellung iter

Haupt-Epoehcn nienseblichcn Kunsttloifsen aller Zciton und Volkcrue-

bietc durch bczugliehc Idealfigurcn und Emblemc. Die Qbrigen nuf Ost-

und Westfront vertbeilten Felder sind dagegell als ornaiuentale

Kigurentafeln in Flachrelief nacb Modellen von (). I.ossing gebildet

und von March iu vielfarbig glaMrtea Terracotten-
'

stellt. Die Wirkung, welehc bier erreicht worden ist , mufs bci der

Scliwierigkeit der in solchem Mafs.stabe noch neuen Teehnik als

bervorrageiid bezeiirhnet werden,

llesonileri's Interesse beansprucht die Ausfuhrung ile.s iu Detail

/cichnung hier beigegebenen miicbtig ausladenden Hauptgeaiiusea
des Gcbnudea, Dmsselbe ist cbenfallo von March in gebranntein

Thun hergestellt, und zeigl in iler Vcrwondung grofser holder Terra-

<-otU'u als tragende Constnit-Uonstheile eiu von t.'ropituj und Schmieden
sehon einmal. nlimlich bei ilem 1H78-MO ausgofilhrten Hau iter Kunst-
und liewerkschule in der K lost*rstrafM-. angewendetes Constructions-

Princip, Die ilarnals mil solchcn Formstuckcn angcstellten Kestig-

keits\crsucbe, uber welcho ilun-h den Reg. rtaiimeUiter von Wcltxien

im Jahrg. 1HH0 der Deutsclieii Hauzeitung ausfiihrliche Mittheilungcn

vertiffentlicht wonlen siud. hattcn sehr gunstige Ergebnisse und lief*en

die Anwendung der gewahlten Construction bei einem niouumi-ntalen

Hau als zweifi-llos Ixreclitigt crsctaaoen. Nichtsdcstoweniger wunle
jeiloch die ZuhOlfenahtne einer eisernen Veratikrrung Tur rathsain

erai'lltet.

»tischc Wirimng der GMuMglieder. welcho bei der llohe der Facade,
namcntlich aber bei der gewiihlten stumpfrothen, Liclit verschliicken-

den Materialfiirbe fntglich win inufste, durch Anweinlung von llulfs-

farlM'ii zu erhtihen. Denieutsprcclienrl Lst der firund der Cassetten
tief giuublaii glasirt, wilhrend die Kanten und Spitze.ii der Cassettcu-

zapfen durch Auftragcn von lichtgclbcn Ulasurfarben gclioben warden,
wie dies u. n. auch an dem im Tn-ppenhaune des Architekten -

Vereins ausliegenden Probestflcke. des (iesinises zu crkennen ist.

Als weitentr Schmuck der Hauptfront ssicn endtich noch die

urcbgobildcten. machtigen Fahiiealialter ' rwiihnt,

beiden Seiteu der Fensterpruppe Ulwr dem Portal an-

getiraeht, in meisterhafter Schmieilceisenarbeit von l'uls ausgefuhrt
worden sind.

NeuerdingK sind nuf deu Wangeii der Hiiiupeti zwei, in reicher

Plastik nach Motiveti der rtttnischea KenaLssaiice eiitworfenc Can-
ilclabcr von gcbranntem Thon aufgestellt, interessante duri'li ihre

treffliclie Construction bemerkenswertha Mcisterwerke vnn March,
welchi-r sic gestiftet. Die zu jedem Candelaber gehdrigen fttnf

Latenieti sind von ihrem Stifter Peters in Kupfer getrieben.

Die SeiWufronten des (iel^iudes nach Ost und West haben in der
kiinaticriM'hen Rehandlung der Details eiuige Vereiufacbungcn cr-

faliren, welclie alfer nur dem sorgfiiltigin lleobachter erketinbar

sind. wahreud bei der der Hotrachtung fast ganz entzogenen Sud-
front in dec Verwendung <les MateriaLs etit-spreehciide Km*, hriinkung

gebotea war. (Fort.«etzung folgt.)

Vcrmischtes.
Die ReortraniMtlon der AniiblldnBf der Staat

welche vom Minister der oflentlichen Arbciten. wie an dicser Stelle

vor einigcr Zeit mitgethoilt ist. eingeleitet worden (vergl.S. 139 d. HI.),

ist acitdem der <iegenstao<l eingehender und lebhafter Krorteruugen

iu ilen tjiiuteclinisi ln-ii Krei*eu, in den FacliVereinen, iiauientbch auch
in der diesjalirigen Abgeonlneten-Versammluug de.s Verbandes dcut-

scher Architekten- und Ingenieur-\"crcine in Hannover, und in der

Pressc gewesen. V on fast alien Seiten ist daljei in crster Linie die

bisherige praktischr Ausbildung der Regienings. Hauftihrer bemiingelt

worden und hervorgeboben, dafs die zur Zeit geltende V'orschrift,

nach welcber dieselben vor der letzteu Staatspi tlfung zwei Jahre
hindurch in dem von ihnen gewahlten Specialfache praktisch geur-

beitet haben miisseii. nichl geniige, ilen uugchcnilcn StaaLsbau-

iH-amten die unerlafsli.be faclilUhc und geschiiftliche Vorbildung zu

gewiihren. Ha ist dabei ausgespmchen, dafs die Haufuhret lx>i der
ihnen naehgelassenen freien Auswahl der praktischen lieschaftigung

naturgemafs mehr nuf die (iewinnuug einer mit dem tirnusse von
Diaten verbundenen, als einer fiir ihre Ausbildung furderiichen Thii-

tigkeit sehen, uud dafs ihnen unzweekiniifsigerweise gestattet HeL

sicb in den zweiteu Jahre ihrer praktiseben Thlitigkeit gleiebzeitig

schnn mit der Hearbcitung der schriftlichen Aufgabe fiir die llau-

tirtaryiflfiing zu beschaftigcu, wils lietdet eiuer bii htigni Vorbil-

dung Abbrueh time. AU liaupt-sii.•hliche Mitt. I, <liir. li welche den
li.-rvorgetreteiien CebelsUiiideti am zweekmafsigsten und grilndliehsti-n

Abhulfe zu schaffen Mi, sind in \'orschlag gebracht:
'

1) Verlangerung des bislwr fur die praktisehe Ausbildung vor-

gesi hriebetien zw eijuhrigen Zeitraiimttl mn ein drittes Jahr, — neben
gleichzeitiger Ki>t.setzung einer be-Stimmteti kurz beinessenen Frist fiir

die Ablieferung der sehriftlichen Arbeit zur HaumeisterprUfung —

,

2) Wegfall der H. stiiiiniung. wonach die Ertheilung der Aufgabe
fur die Itaiitrieisteq.nifiing bereits wiihrcnil der pniktisi hen Thatigkcif

nach eirijahriner lleschiiOigiing nachgesiii hi wcrdm kann,

8) Kegelung dir Art der prakti<chen Thatigkeit naeh fest-

ung einer wirklichen, mi.glichst viel-Principien zur Erziehnig -

seitigen fachliclien wie genchiiftlichen Ausbildung, unter Heschriinkung

des Itczug.-s \oti Diiiten nuf die Zeit wirklicher Xutzleistimgen.

Hleniaih etwa zu erlassende neue Hestimmungen sollteii jedoch
zur thuuliciisten Verraetdung von lliirten erst nach Ablauf einer niebt

zu kurz bemessenen UebergJHigszeit in Kraft tretcn und die Wunschc
der Regierung> Raufuhrer beziiglich ihrer Hes. baftigung auch femerhin
bervi.-ksichtigt werden, soweit dies mit dem Zwecke der Errcichung
i in. : tnoglichsl ^ollknmmeuen Ausbildung vereiubar ist

Diese \'or»chliige sind nun zunlichsl den Kuniglichen Regierungen
und ElMnlwhndire<'tioneu, also denjenigen Hehiirden, welclie llir die

pruktisehe und gi^chiiflliche Ausbililmtg der Regierungs- Itaululirer

vorzngsweise Sorge zu trageii berufen sind, zur gutachtliehen
Aeufsenmg und Ausart»eitung bestimmter Vorwhliigc fur cine syat.v

matis.-hc Ib-gelung der praktiseben Thatigkeit zugestellt worden und
colk-ji ileninachst audi iter Bcr.i'luing der Akademie des Hauwesens
unterlii-geu.

Ilie I'entstellung der Dienstzelt der preiiMftchen Banbeanteii
fiir die Hereehnung der tlenseiben zustehenden Peiisionen ist durch
eiuen gemeinschaftlichen Erlafs des Ministers der offentlichen Arlieiten

und des Finarizministers vom 2H. September d. .1. nllgemeiu geregelt

worlen. Aus den Iti-sliimnungcn der Vcrliigung. deren Wortlaut in

•'.<<» le-ii Ti • ii" 'li 's«l N it ' mil j . r x.., lionl I w
vorgehoben zu werden, dafs die Hehordeu zur Sicherung der s|i«tercn

Kestst.'llnng der Dienstzeit von den Baubeamten alsl.ald nach deren
er«ter ctatsiniifsigen Anstelliuig eino Darstellung ihrer bislierigen

dieiistliehen I^iufbuhn einzielien *ollcii, welcber die entsprecbenden
urkuiidlicliet) Reliige oiler lieglaubigte Abschriften derselben l»eizn-

fiigen sind. Diese Iteliigo sullen dann zu den P.rsnualai-teii der

Hetretfenden genommen werden. Daliei ist der tteamte darauf nuf-

merksnm zu mnehen, dafs es seine Sarhe j«r, die 'I'hatsache seiner

Hesehiilli .i:-!^ w.d- ! <Im;| -ii 'i i, Zeit, i" 'ii kjMdMMI in

sprucb iiimmt, narhxtiweiseii. uud dafs es daher in *vi<u-m Intenwe
liegt, alle erforslerlicben Relage zu besehaflfen. Auf diese Bi stimmung

e Rcgierungs-BaufUlirer und-""

Digitized by Google



Ccutralblatt dor 383

mil dem lliuwcis aufmcrksam, daCs sic gut Hum. sicb ilie Zeuguisse

iiU-r Hire praktisehe Thiitigkeit jidosiual urduungswiifsig nusstellen

lu lasson und lie Originate menials aus der Hand zu gcben — wie

das uiivomichtigerweise haufig gescbieht — dninit »i« spiitor bei tier

Fcetalellung ibrer Dienstzoit vor Wciterungen uml gar \ur Reuach-

the li 'ii'.;:' n gesicbert sind.

Zor Malnraiutlhlruiir. Die in den crstcn Tagen d, Mts. alt-

gcsclilosscnen Verliandlungen zwischen preufsiadien uml hessischcn

Commissariwi iiber die Dunehfiihrung der Mainoanallsirung haben bei

dem beideraeitigcii Brarreben, audi die letzten Hindemisse wegzu-

rautnen. wclcho der Vorwirkbchung des I 'lanes noch entgegenstnnden.

iu cinem gunstigen Abschlusse gefuhrb dem die stnatliehc (jenehmi-

gung wold nicbt vorsagt wcrden diirftc. Dio Frage wegen Yer-

iaiigeruug <ler Sohleuseiikammern zur Einfuhrung ganzer Sehlepp-

ziige bci Taueroibotrieb orledigto sich durcb die geineinsanio An-
erkennung, dafs hienlber dan heute nodi nicbt fesUtchende Bcdurfnifs

erst im Laufe dor zu gewinnonden Erfabrungcn cntsdiciden mus.se.

I)er nuf nahczu 6 000 000 Mark veninschlagtc Kutwurf umfafst Ibaf

Bohfeuit-u rail. Niiddwehren nehst SehWsdurdiliiiMeo, Flofsrinnea nod
Kisddeitern bei Frankfurt a. M, Hochst, Okristel, Elbrsheim und
Kustheiui. Die S:hleuseu erhalten 70 m Lange, H.tt m llreitc. und
gestatten Fahrzeugeu bis zu 1200O Ctr. den Durchgnng, audi wird

fur die zukunttige Anlngo zwoitcr L'ntorliiiupter zur etwaigen Scldeu-

sung von Schleppzugcn das Erforderlirbe vorgeseheu. Die Sdiifla-

durehliissc in den Nadelwehren brzweeken eine Aushiilfo im Fallc

der Ht-paratiir der zugch.irigen Sdileuse und mnehen bei liohereti

Waxserstiinden dia Sdtleusuog ganz entbohrlidi.

Zor Oirri' ill "ii .I.". Rlidnes zwlsrben Mainz and Rlngren. Die

in der Zed vnm 4. bin 8. d. Mts. in Mainz zwischen preulsischen und

hossisohen Commissarien unter Hethciligung cines Reichscommissars

gepflogenen Vi'rhandlungen uber cinon Vertrng«ab«ohhif« beziiglioh

dor llbem-Cnrrertioiwarbeitcn auf dor Strcoke zwischen Mainz uml
Bingcn haben zu dem erstrebten Zioh- gefiihrt. Dip Arbeit™ sollen

demnfich*t nueli Mabgalm di-r Vnrsrblllge der KrirliscommiiMoD

(vgl. OntralblnU 1MH|, Seite 308, Correitinn dei Kheinef). wrlclw im

October 1«H> in Hiobricb tagte, obne nennonswertbe Ahwrirhunge.n

zur HentcBung gelangen. Je<ler Stnat winl ilie innerhalb xeine-i (ie-

bietes cTforderliehen Arhviten Icistnn uml cinrin R«irb«wnmmi<)ur

wird daliri die Mitwirkung 'len Bauatiorrlnungen und die lie-

stiitigiing der pbinmiifnigeti Durcbfilhrung dieter Arbeitcn oldiegen.

Der (ienebmigimg dii-«er Vemnbarung durflrn seiten* der botdcr-

seitigen Staat-*regieningen Hindernissc sicb wobl nicbt mehr entgegen-

strllen.

Pnliometer alu ErMtx fUr W«M«r»Uitlon*n. Das Dacfa dem
Patent* OMch verbewn-rte I'ulsomctcr ist von mebrcren ]in-iiMM b. a

Slaatsliiibnen (ItecMBrbeiniiichc un.l llannnvcwbe) ul* F.rsatz filr

kleirie WiLiwrstationcn an untergenrdneten Streckeii ins Auge getabt.

Nacli I'iner Mittbeilung iin Arcbitckteu- un<l Ingenifur-Verein in

Hannover be.itebt die Verbitwerung baupuileblicb in ciner »clb«t-

thiitigen I'mlegung der Veisi]ilufe2unge zwisrben don beiden Zelb-n

durcb beiderscitige Dumpfsacke, wclchc nacb llrginn der CimdeiLiation

weileren Dampfzutritt in die zu fullcmlc Zelle rvrbtzeitig absebneidet.

Das in Krage koinuiendo Pulaometer tragt aufserdem zwei Lufl-

ventllc, wejclie zwincbrn Wavier und Drurkdampf eine LufUcliiciit

einlassen, und no die Reriibruug beider und Condensation des let*-

tercn verbimlern ; durcb beide Einricbtungen wird der Dampfverbraucb
rrbeblicb vermin. I ert. Wiilirend bei 10 m Forderhobe uml 4J Kulsa-

tioiieii die den Dampl'vcrbnimb nnwmli- Erwaniiung iles Wassers
frilber 3° ('. btttUg, tH dkM uacb Anbringung de« neucn Kopfiv<

mit der Zungeusteuerung bei 72 Pulsatinnen auf 1/)° C. ge»nnken,

und wsihrend in einer kleinen Dampfpumpe 1 kg Dampf lmxi mkg
(nacb Versucben der ^Hebsiscben Staat»biibnen 'J000 mkg) Arbeit

Mtttt, gild demelbe Dampf nacb \'er»u<ben der Falirik der (iebr.

Kortiug im Pulsoineter ii5G0 mkg aus, wobei das I'ulsometer uoeb ilurcb

nassen Dampf ungDnstig beeinfliifht wurde. Die Verwcndung des 1'ulso-

meters fur Wasserstationen erfolgt durch Aubtellung doselben im
Itrunnen, wo cs dureh den Dampf der zu speiiemlcn Ma«c.bine, einer

Rangirma*chine oder dureh den Dsmpfre»t abblasender I.ocomotiven

betrielxMi wird. Kiae Temlerfullung wurde in 5' i Minuten geleistef.

Als Reserveapparat dient ein neben dem Pulnometer atehender Dampf-
ftrabl-lnjeetor. weleber freilich den zehufaehen Dampf verbrnuebt.

Auch zum Fullen der Wasserbehiiltcr kann das I'ulsonieter, init dem
Dampfe der Locomotiven oiler eines besondereu Ke»«"l* betrieben,

dienen und i*l der 1'umpe durcb Sieberbeit und Fjiifaebheit des

Hetrielws uheriegen. Zur Fn^ihaltung von Raugruben, die starkem
Wasnorwechsel ausgesetzt sind. ist das I'ubiometer namcntbeh des-

balb gecignet, weil es auch unter Wasser geratben nicht veraagt.

unndcm nidi bis zu ni Saugbbhc selbst frei urbeitet. Die Forder-

hobe i»t vim dem verfiigbarcn Dampfdrucke abhiingig, kann aber

(inch bei niedriger Dampfspaiinung b-icbt auf l>edeutemle lliiben ge-

bracht wenlen, wenn man inehrere Pulsometcr iiber einander stellt:

bei 4/i Atmospbaren wurdeti durcb 3 Puhmraeter 105 m Uohc erreicht,

Kommen lange horizontajc Saugleitungen vor, so wird auf diesen
bebufs Entfeniung der Lufl beim Ib'gmn der Arbeit zweckninlsig
ein Dampfstralil-Liiftsauger angebracht. Das Pulsometer kann aieh

jed.M-b als Wass»-rbebungwippamt fiir grobe Verbaltnisae audi tiaeb

den ueueii VerbeRseningea nicbt mil der Pumpe messen. — B.—

Elastnn der Dranbrlcke bei Enseior. L'nseren Mittheilungeu in

No. 39 des t'cntralblatts tragen wir BOCh einigc Einzelbeiten nacb,
die wir einetn in der Woelienschrift ties i isteiTcichi«chen Arcliitckten-

imd Ingenieurventins veriiffciitlichten Bericht des Ingi-nleurs (Jn gcrsen,

des Bauleiters der oberbalb der eingesturzten hobiernen Eieenbabn-
liriicke im Rau betlndlicheii eiserncn Briicko entnehmen, weleber
sicb wilhrond der (Catastrophe zufUllig auf dem eingeM iirzten Brucken-
felde befaml und sicb durch einen Sprung ins Wasser rettete. In-

fiilge der gewaltigcn Wolkenbruclic in Tirol und Karntheu stieg der
Wnsserst and der Drau in derZrit vom 18. bis 33. Septemlier nabezu
bis zu <Ietn bis jetat bekaunten hiicbsten Hochwasser. wiilirend gleicb-

!
zeitig die Donau niedriges Wasser fiibrte. Ibe Dmu bat ilie Eigeu-
schaft. bei bijbercm Wasserstande SUimme, Biiume u. ». w. von den
dicht bewaldeten I'forn mitzufiibren: die Stiimine sind in der ge-

wribnlirhen Grofse 1 in, ja *clb>.t Lis zu IS> m dick und 6 bis 8 m,
nicbt aettes auch bis zu 15 und an m lang. Die none EUeiibubn-
brucke wird auf einem (ierust in.mtirt, welches nun 9,6 in von ein-

cinauder entfTnton cinfachen Ifablreiben besteht; oberbalb dieses

bcreits fertigen Oeriistcs war nncb ein kleiuer Transportsteg aus-
gofuhrt, wi'leher das I Her mit dem niichstgelegenen etn'iifalls fertigen

Strnmpfeiler verband und dessen l'fiihlo 4 m von einander gescblagen
»'«wi. Durcb diese eiige Dim bfalirt mufste nlles Hnlz und Straucb-
werk himlurcbtroiben uml es wareti, urn dies zu ennOglichen. 50 Arbei-
t*r mit Keucrluiken und dgl. angestellt worden. In der Nacht bei
starkem Kegen konntcn <lie Stiimine jedocb nicbt gesehen wenlen
und so kam es, dafs sicb «lf>- 800 derselben nebst Stranchwerk vor
den Transportsteg und das Montirungsgerust der Bnlckcnoffnung
legten und hier — liuniittelnar oberbalb do* s|«iter zcrst<>rten Joches
der holzernen Brucke — eine bis auf die Fhtfssohle ri'iebende fest«

Wand liildeten, welebo zuerst den Transportsteg al.warts gegen das
Montirungsgerust und clann diitses gegen <lie hbbserne Eisenbahn-
brUcke druckte. Es wur<ie not-h an der WegsehalTiing der SUimme
gearljeitet, nls rliese, in der -Nacht auf den '12. September sicb Lufl
muchend, die (ieriiste der ncuen llnicke fortrissen. Der Sections-

ingenieur <ler Alliilillwibn liefs hiemuf eine Locomotive kommen. mit
weleber er die alte Brlicke befuhr, infolge welcher I'robe der \ erkehr
aufri^eht erhalten blieb. Es gingen auch bis zur Katastro]ihe noch
vier Ziige iiber 'lie Brucke. obne dafs das Zugpersonal mlcr die an
der Brucke besrbiifligten Ingenieure und Arbiter venUiebtige An-
zeieben bemerkt batten. Das Wasser stieg nun nncb weiter und
fubrte nocb immer Stiimme zu. Am 23. September nachmittags
•J I'hr 10 Minuten fubr dann der von Essegg kommende Personenziig
sehr langsnm iiber <lie Brucke. Die l/ocomotive batte ungeffihr die

Mitte der 7. OeHnung (vom redden nncb dem linken I'fer gereehnet)

erreicht, als das C. BrUckenjocb, Welches dem Druck der aufgestauten

Stiimme und dem iladurch entstandenen Strndel ausgesetzt gewi-sen

war. sich langsam umlegte. worauf die holzernen Trager sleh iM'inahe

bis zum Wawerspiegel, fast 5 m tief. einsenkten und dann unmittel-

bar ubcr den angrenzenden Jorhen durchbrachen, so dafs das 6. und
7. Briickenfeld zum Einsturz kam uml den dariiber befindlicben Theil

des Eisenbabnzuges mit in die Tiefe rifs. Die Jodie besteben aus
je 2fi in drei Keibcn eingerammten I'fiiblen, welcbe in Niedrigwasser-

huhe abgeschnitten und mit dem aufgesctzten Jocbtbeile vcrhiimlcn

sind. Man luit den aufgesctzten Theil des zersturten Joches zwe!

Meilen unlerbaJb der I'nfallstelle beinabe unbeschiidigt aufgefunden.
Das Hidz der Construction war nodi in gutom ZusUnrle, nureinzelno
nebensuchliclie Constructionstheile waren verfault. Nacb ilicser Sdiil-

derung wird man dio I'rsachc des Einsturzes in der IJnU'rwaschiing

des Joches suchen diirfen, uml die gericbtliehe Cntersuchung soli in

der Tluil an der Stelle ibis zerstiirten JcaHics eine Auskolkung von
15 m ergeben haben. \ or dem Zu.sanimenbmch waren die vorgescbrie-

benen Peiluugen und I'ntersucbungen allmonatlic:b vnrgcriominen

worden; leider bat man es wahreml ilea llocbwassers versiiiiiiit,

solche anzustellen, wodurcb man die (iefahr ohne Zweifel sofort

erkannt haben wurde.

Denau Elbe Canal. Der osterroiohisrhe Reidisratbs-Abgeordnete

Dr. Rufs bat eine kleine Schrift veinffeutliclit, in welcher fur die

Herstellung einer Scbiffahrtsstrafs.' zwisehen Donau und Elbe ein-

getreten wird. Ein beziiglicher Entwurf wunlc im vergangenen

Jahre Ton dem Ingeniour J, r)eut-si'b ausgearbs'itet, und sowdt bier-

ub<'r Mittheilungeu vorlii-gen, soil die Cannllinie M Korneiiburg,

ungefiibr 18 km oberbalb Wien, von der Donau abzweigen und bci

Hudweis die Mr.ld.iu treffen, welcbe bis zu ihrer Miindung in dio
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Kibe zu canalisircn ware, Auf dieseni Wege wird die Wasserschcide
in cincr Holic von 561 m iiher dem Mecrc mit einer ilaltung vnn
7li km Ijinge iibersdiritten. Im Aufstiege sind 130, im Abstiege

zur Moldau 66 Schleusen un<l in der eanahnirten Moldau dereu 62

angoordnet. Die Vcrkehrsliingo do* Canals wttrde 468 km betragen,

das ist urn 10 km raehr als die Stantebabnstrocko Wicn-Mclnik, um
70 und 95 km mchr aU dioselbe Strerkc auf <lrr Franz -Josephslwliti

liezw. Nordwestbahn. Die Knsteu des Raues wunlen mil folgemlen

hochstcn ZilTern festgestellt : 401 300 UK fur 1 Kilometer Canal,

111350 M fur 1 Kilometer canalisirto Moldau, zusatuinen 118210000 JC

(6» 552 000 fl.), wobci dio Sohlenbrcitc des Canals mit It! m, die

Wassertiefe mit 2 mi, ferner cine initzhare Sebtmsoitlangc von 65 m
und eine Rreitc von H in fur Sihiffe bis 500 Tonnen Trugfaliigkeit

angonommcn widen. Es winl orwartet. dab vnn der (iesamtmenga
der dio dcutsch-osterreichische (ironic iibersclireiten-ien Woaren im
Hclnigc von 9,6 MflHonOT Tonnen, 1,3 Millionen den Canal benutzen
werden, wovon auf den Kotdenverkehr etwa 800 000 Tinmen, auf die

llolzfracbt 100000 Tonnen, auf den Verkebr in lanilwirthsohaftliclieii

Krzeugnisson und Abfallcn 100 000 Tonnen uud auf sonstige (iuter

900000 Tonnen entfallen wunlen. Dime \ erkehrsmenpo ware 1mm

Annnhme eines Tarifsutzcs von 1,87 Pfennig fur das Tonnen-Kilo-
meter zur Verzinsung des Anlagerapitals und Hestrcitung der Ile-

triehs- und Krhaltungskosten hiureichend , w&hrend aridenrseits aus

dem llau des Canals nambafto Vortheile dutch die iieuei.Lsteheiule

oder bosscrc \ crworthharkeit der iandwirtlischaftlichen Krzeugnisse

mill Abfille, durcb die Bowassorung und Entwiisserung prober

Striken Lander, durrb die Schaffuup billiger WiusscrkrSltc uu den
Haltunpen der canalUirten Moldau, ferner dureli die Krsehliebung

der reiehsten llolzpliitze des Hohmerwaldos und «lie Auadehuuug und
Verdiehtung des Koblenabsatzes zu crvrarteu waren.

Die Anlajre elner Zahnradhahn tob Klabrswlater aaf den
Drachenfels ist nacb langeu Verhandlungeii nunnielir ;>K gosieliert

anzusehen und as winl mit der Ausfithrung des Banes noch in dicscm
Jabre begonnen werden. Die Balm bat eine Liingo von 1530 in und
einc Gcsamtstoigung von 230 in. Am unteren Anfungspunkt liogcn die

Ucleise auf 50 in Ijingc in clcr Horizontiden, so dab sich die (iesnrnt-

steigung auf 1470 in vertjieilt, w Oram sich eilie mitt lore Stcipung von
1:6,7 (15%) ergibt. Die grobten Stoigungen betragen 1:5 (30%)
auf 93 m und tsBJB (1*2 ft) auf 183 und 303 m Uluge. Die vor-

komtnemlen Curven hnlwn Kadien von 180 m und 335 in. Die Halm
winl eingeleisii: mit 1 m Spurweitc aii|ieb-irt. Ik-r untere Anfanas-

punkt der Halm liegt etwa *i Miuuten von dem Huhnhof der reehtn-

rlieiiiUrlien Kisenliahn uu<l unpefabr 8 Minuteu von der I^unlcbriioke

der Dainpfactiiffe entfernt; der obere Kndjiunkt ist auf der lliihe de_s

Denkrualfc und <ler Kestnuration links neben der t liauwee pelepen.

Die vorgeaebetieai Betriebmnittel und die Anordnunp dor (ielciso

an den beiden Endpunkteu enniiglielieu als profste I.eiitunp die lle-

rdrdenmp von 5t*> l'ersonen in der Stunde zu Herp und zu Tbal,

so dab auch beiin stiirksten Andranpe eine scbnelle tleforderung pi-

sicbert ist. Der llau der Uabn winl , noferu niclit allzu unpunstipa

Witterunp eintritt, derart be^clileimipt werden, dab die Kroftnung

des IMriebes Anfanp niiLhst.»u Sommers stattlinden katiu. Die Balin

wird von der ,Deutscben Local- und Strafsenhahn-tiesellscbalt in

Merlin" pebaut,

Der Plan eine* nuterteebrhen Tunnel* twlnehen Enirland and
Frankrelrll kanu nunmehr als vorlitulip bctettlgt aupe-selien werden.

In der Form cities 368 Foliosciten starken Itlaubuclis ist in I.ondun

vor einipen Tagen der Seliriftwcclisel bezuplieh des Canaltunnels ver-

iirTentlicht wordeii, Derwllie entlult n. a. den Derirbt des Cnnal-

tunnel-Vertlieiilipuiipsaussibusses, weleber nacb Aufziililunp der Mafs-

repeln, die notliweudip sein wurden. um Knpland pepen die (iefatir

eines feindlicbpn Kinfalles durcb den Tunnel zu seliiitzen, die Meinunp
•ttmpricbt, dab ein lanper Zeitraiim dex Frieden« leirlif Sorgloiipkeit.

erzeugen konne, wrnliin-b die Hefeslipimpeti im Aupenblick der (iefahr

unwirksam iinnirt oder unzureiehend liemannt seiu und dann keine

Sielierbeit pepen eiue CeberrumpeUuip bieten inoebten. Der Aus-
si bub konunt zu dem iwlilub, dab es vcnnenscn sein wiinlo. un-

bedinptes \ ertraiien sellisl in die umfa^seridsten Anstalten zu set/en,

die getroffen werden rliirften, um den Tunnel fiir je<lo deukbare
Moplielikeit fines feindlieheji I't'berfalb gknzUch unlmiuehbar zu

maeben, weleber Ansielit sieb die moisten (iutnelitoa der enplisehen

Militar-Aiitoritiiten aii-selitiefsen. Die I i rselii eb» e der Ttinuel-

frape weist dem lllaubueb zufolpe 3 Alischnitte auf, iiainlie.il:

1. Die Verbandiunpcn der ltegierunp des Kaisers Napoleon mit

.ii.i enpli-. ie I!, ^'-ruic. ml \ eniti:i«»-ii»i! • i
1 '^ enplist li-fniuzosisetien

Ausseliusses unter YorsiU des l^ird 11. (inwvenor von 1867 bin 1870.

3. Die Vi'rliaiidlunpen betrelT* eines Monopuls fiir den llau einer

unterseeisclicn Kisenliabu oliue MtaatsbeibUlfe, und der darauf bezUp-

liebe Srhriftweelmel zwisclti'Ti dem I'm-'i
"

•

*

i t •
•

:

i Tbiori Wad btfal
(ninville, in weli bern der letzterc den Modus eines Monopob ver-

weipert, von 1871 bis 1873, ferner die Hildnnp einer franzosischen
(iesellsi haft unter lltdheiligunp der franziisUchen Nonlbabn und des
llntise* Uolbsehild infolgo gunHtigerer Verhandlunpen mit dem MI-

nisterium Derby, welcbe im August 1875 zum Abscblufo kamen. Die
TiinnelgeselLscbaft liatte dan Rccbt crworben, in der St. Margaret's

Hay, ostlieb von Dover. Dolirvenmclie vorzunrbmen. Da i» jedoeb
zu der Hildung einer enpllseben (iesells»baft niebt kam, ao feblte eiuo

der Hedingunpen fiir den Fortbestand der franzosisehen (iesellsehaft,

und ihro Concession vertiel im Jaliro 1880.

3. Die zum Theil sehon bekannteu Kreignis.se der beiden letzten

Jabre, nilmlirb die Vorlangerung jenor Conc(*>ion auf drei Jabre

und das tbiitipe Vnrpehen der enplisehen Siidostbabn-liesellsebaft,

welchc sehon 1874 durelt einen I'arlainent-snet das ltecht zu Hobr-

versuelien bei Dover erlanpt hatte. Kin Ib-riebt seilens ibn"* Vor-

sitzenden Sir K. Watkin im Juni 1881 liber die Krpebnisse dieser

\'ersiiebe. in welcbem erklllrt wunle. dab ein Versuebstunnel vnn
7 Fub Durcbmes.ser in filnf Jaliren fertip pestellt werden kiinne, luitte

die Hildung ltepieninpsanssebinwes zur Folpe, ilessen Zweek es

war, die Tunnolfrngc vorn militiiriselien Stamlpunkte ans zu unter-

sueben, beziebimpsweise die zwis kmifsigste Art einer plotzlichen

Sperrung des Tunnels pepen den Andranp imwillkoramener (iaste zu

ennirteln. Dieser bereits oben erwlibute „\'ertbeidipun^sausschub"
nnbm die Aussapen Walkins und des Ingonieurs .ler TunnelpeJiell-

»<'bali. Sir John llawkshuw, sowie die Cutarbten des (ieiieralltoute-

imrit.s Sir Jobn Adye, des Sir (Jarnet Wolseley und des llerzoga vnn
Cambridge entpepen und crstattcto unterm 12. Mai 1883 den einpanps

angefulirtcn Ikrii bt, dessen llauptpunktc folpende sind: Der Aus
sehub halt es fur niebt wunselienswcrtli, dab die Tunuelmundung
innerbalb wirksamer Schubweite von der Mwmskiiste liegt und er-

kliirt folgende Hedingunpen als iinerliiblieh: Der Tunnel liraucbt

niebt innerbalb irgend weleber Hefestigunpswerke ausmUudeu, jedoeb

solleu die Mdndung. die Lufbscliaehte, 1'umpen u. s. w. von den
Aubenwerkcu einer Festunp belierrsebt sein. Sodann SolloS Mitlel

geseliaffen werden, inn den Tunnel dureb ein Fallpatler zu gperren

und um notlilpeufalb piftipe (iase eiustriimen zu lassen. Auch
miifs eine Zerstiirung des KUstenstiickes des Tuunels mittels

Minen bewcrkslellipt wenlen k-inncn. Zum zcitwciligen Fiillcn mit
Wasser durch S<^ileuscn, sowie zu einer dauernden Fullung ilureh

Zuleitungen voin Meeresgninde aus Kind peeipnete Kinriebtungen zu
treffeu. Die meclianischeii Vorriebtuiigen fur die zeitw eilipe Sperning
miissen von verscbiedenen I'unkten der Hefestigunpswerke in Wirk-
sainkeit gesetzt werden konnen und die Zerstorungsminen des Tunnels
sollen mit petrenntcn lx'itunpen niebt nur nach der llaupt-Festung,

sondent audi nacb mehreren fernliependen l'unkten verseben sein.

Celirigens git.t der Aussrbnb — und hiennit wird alles \<>rber-

gebende wieder beseitigt — scblieblich .lie sebon oben erwabntc
Krkliining ab, dab es vermessen soin wiirde. selbst auf die um-
fa-sendsten und vollstiindigsten Vorriclitunpen zum Zwcrk einer

viillipen rnliniuebbaniiaeliiinp ill's Tunnels steli verlassen zu wollen.

Hiennit winl die in den englisi hen Facbkreisen mit prober Lab-
baftigkeit Iwliandelte, unseres Kraebtens vor alien and eren hereeh-

tipte Streitfrape Ulier ilio okonomische Ausfuhrbarkeit des Cnter-

nebmens pepenstandslos, wnhmul es dem Niclit • Knglnndcr sebwer
winl, die angstlieben Itlauhucli-Hedenken ernsthaft zu beliandelu.

An der teeanlschen Hochsrhule in Wlm bepinnt mit diesem
Sehuljalire ein sopenannter eulturt<^'bnisrlier Lclirgang fur Inpenieur-

scltiiler, welebe ilire Stiidien crloiligt. biibcu und sieb in einem
weiteren Jabrpatipe die erforderlicben Keitutnisse im Faeho der
( ultiirteebnik aneipnen wollen. Damit ist das in letzter Z«it mebr-
faeli laut auspesprocbene \erlangen nacb einem gesonderten I "nter-

richte im landwirtlisebaftlielien Inpenieurwesen nun auch in Wien
erfiillt, leider alier aurli die Auzabl der Stuilienjahre, welebe deriiialen

sebon fiinf betriipt, wenipstens fur jene Iitgemeurscliijlnr, die sieb

in samtlicben Zweigen ilires Faebes untcrriehten (wollen, noch um
ein weiteren Jahr vemiehrt. — Der von seiten des 1'rof. ssoreiicollegiuras

aiifgirsteljte l.ebrptati fur den cult urU'cliniseben l.eliipiinp entlialt

neben den Vorlesiinpen Uber Hotauik. Zoologie, Mineralopie, (leologie

und Landwirtliseliaftislebre noch diejenipen uber Meliorations wuseu
(allgcmeitier Theil nnd Knt- uud Uewibscmng), uber landwirtlisebaft-

liche Mascliinenkiinde, uber Klimatolopie uud Meteorologie, welelie

Mm I'ndessoren <ler lloehseliule fur Hodeiieultur abpeluilten wenlen.
Die Zahl der wik-bentlicben Stunden betrtigt in beiden Ilalbjahren 31-

Heetor der Wiener U'cbnischen lloclisebule ist im laufenden Sebul-

jabre l'rof. Dr. It. v. Rcbliann. An Stella des anspesebiedenen l"ro-

ftmori fQr Wasser- and StrubenbM, OberbauraUis A. Beyer, wunle
l'rof. J. ti. Selioeu aua Hrilnti Iwnifcn. —K.—

Vtrlag ton Kim-t * Rata, Kur 4k I tin, Itnlln. Orotk ».in K»p.k«» a
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Amtliche Mittheilungen.
Pereonal-Nachriohten.

Prtafson.
Dps Kiinigs Mnjcstftt haben Allcrgnadigst gerubt, dem Wasscr-

Dnuin*|>cctor Raurath Wilberg in l.enzcn aus Anlafs scinen I'eber-

tritts in deu Kuhestnnd den Rothen Ailler-Orden 4. Kinase zu vcr-

leihen unil den Krels-Bauinspector Fiilscher in Gliiekstadt ruin

Regierungs- und iiaurntli zu crnenneii ; derselbe ist item RegierungB-

L'ol Icgium in Scbleswig liberwiesen worden.
Der Regicrungs-Baumcistcr K»rl Wilrke in Tuehel, Rcg.-Bez.

Marienwerdcr, ist als Kreis-Bauinspector daselbst nngi>tellt wunlen.

Zn Regierungs-Baumcistern sind «'ninnut: die Regierungs - Bau-
fiihrer Philipp l.uyken aus Arusherg. Hermann Bucher bur Col-

bergermunde und Walter Schnllchri au» Chomentnwo, Kreis

Schubia; zu Rcgieruiigw-Ma/ichineiimeistern: die Maschincnlcchiiikcr

Alfred Xeugebaucr aus Liiwcn, Kreis Brieg uud Karl Grniihan
aus llngen, sowie die Kegienings Maschincntiaufuhrer Otto Schulzo
aus Gotha uu.l licinrich Cordes aus Altciihunden, Krcis OI|*.

Bail en.

Die Wnhrung der Function des grofsh. Conservators der Offcnt-

lichen Bauilenknialer ist dem grofsh. Conservator der Altertbiimer

und der mil ilinen vereinigteii Sammlungen , Geh. Hofratb Dr.

Wagner, ilbertragen und demselbcn Prof. Phil, Kircher an der
grofsh. llaugowerksehule in Karlsruhe aU Beauiter zur Hulfelcistung

heigegeben; feruer sind dem Professor der Kirchengescbii'hto an der
I'niveraitiit Freiburg, Dr. F. X. Kratis, ilie Funcuoneu der staat-

lichcn Conservatoren — soweit sich solebe auf die kirrhlichcn Denk-
miiler der Kunst und ties Altcrthum* bezieben — uuter Verleihung

dca Charaktcr* eines grofsh. Conservators ubertragen worden.
Der Bauruth Durm, Professor an iler polytechnisehen Sehule in

Kar)snilie,i.-<tziiiiiaur-ieriirileijtlichenMitKlieiieilerBaudirccUoncrnannt

Elsafs-Lc-tfarlngen.
Der bUherige F.isenbahn-Bauinspector Schroder ist zum Eisen-

bahu-Betriebsiuspeetor und der Regienings-Baumeister Rhode zuin
KUi-iihiihu-Baulnspeetor bei tier Verwaltimg tier Reiehseiscnbahnen
in Haifa fintlllillfl cmannt.

Versetzt sind: die Eiseiilmlm-Baiiinspectoren Knltze von Colmnr
nach Metz, Dietrich von Strafsburi; nach Saarburg. von Kietzel
von SnjirKeinutid nach liattejiau, Ottmann von Metz nach Dieden-
hofen und l.achner vnn .Metz nach SaarKemiind.

N ichtamtlicher Theil.
Sarrazin rtnri

Die llniverMitiits-Frauenklinik in Berlin.
Die ni-ii erbaute UniversitiiU-Fraiienklinik in Berlin Ut, ah-

(eseheri von eini^'en wilhrend der Bauausfubnin}; nothuendi-; i{e-

wordenen AendcniD^eti, nach den Planen ausgefiihrt, welche im
Auftraj.'!' des MitiisteriMtns der |{ei.stlichcu u. s. w. Angele|{enhei(eii

im Jabrt! 1871* von deu Architekten (irnpius und Schmieden eut-

worfen worden sind.

Da* alle an iler Dornthccustr»f*e No. B ([elegene Gelwiude der
geUirtshUluieheu Klinik hatte iwbon selt Jahren nur in der m.th-

liirftigsten W'eise den ResteiRerten Anforderungen zu RenilRen ver-

mocht, welche bei der stetig wach«endcn Kinvrohucrzahl der Stadt

an die LeistuiiRsr-ihigkeit des Instiliit-s gestellt wenien inuf-den. Die
zu item klinischen I'nterrieht gehiirigen Veranstaltungeu, sowle

namentlieh alle sanitiiren Kinrichtunpen des Ciebaudes waren so vulli'i

iinzurrieberid. liezw. so wenig im Kinklang mit den Unindbcilingun^en
einer rationellen Kranken|ifjege, ilaCs eln auf v* es-mtiich gr*if%ereui

Bauplatze auszufilhrcnder N'eubau um so weniger zu umgeben war,

ids die gXDikologisehe Abtheilung der Klinik aus Mangel an Raum
in dem alien Cebaude vnn der geburtshiilflicheii viilhg getrennt, in

iler Konigiicheu Charite untergebracht war, und ilaher cine einheit-

liche I.citung der Anstalt zum Nachtheil eiuea erspriefsllclieii Zu-
sanimenwirkeris der betlK'iligten Krafte wesentlich erschwert wurde.
Die Wahl einer passemlen Bau.stelle war schwierig, weil einerseits

eine moglichst centrale Lage sowie die Riick-slcht auf die Niihe der

iibrigen medicinb>chen Anstalten gebotcn war, andererseits alter im
sanitiiren Interrsse vor alien Dingen eine thunlichst freie und luf-

tige I'nigebung der neuen Anstalt geforderl wenien mufste. Cnter
Benicksiehtigung dieser niafagebeudeu Krwilgungen gelang es, eineu

geeigiieten Bauplatz dureb Anknuf einer (Jruppe von Privatgrund-
stUekcn zu erwerben, welche, aligcschen vnn einigen untergeonlneten
W'ohngeljiiuden , bU dabin haupUiiehliih zu I.agcq-littzeri X'erwen-

dung gefunden batten. Der Bauplatz bat eine (irilfae von Ar
Flacheiilnhalt und wird siidlich von der Spree, westlich von der
Artillerie-, nordlich von der Ziegelstrafsc und i'wthch von einem
l'ritat-tirundstiick begrvuzt. hinter welchem letzteren der au«ge-
• lehnte Garten von Schlofs Moubijou liegt.

Die Klinik besteht aus zwei Ahtheilungen, der gynSkologischen

und der geburtshiiHIiehen, >

trennt und nur dureb Verbinditngsgiinge iu den nnthigenJ

hang pebracht sind.

Die gyniikologische Abtheilung ist in dem etwa 11 m hinter der
Bauflucht zuriiek liegendeii dreigescliCKcitgen Hauptgeliauiti% sowie iu

dem mit demselben in Yerbimluug stehenden zwei Geschofs hnhen
Eekgebiiudc an der Ziegelstrafsc untergebracht, wiihrend die drei

dahinter Urxenden einge-sehossigen Pavilions und der <«tliche Theil

des gleich hoheti Seitenfliigeb. an der ZiegeUtrafse die gcburtsbulf-

licho Abtheilung in 7 von einander isolirten Stationen entbulten.

Die Anzahl der aufgestellten bezw. noch aufzustellenden Bett«n

betrugt: 1. fur die gyniikologische Station: itn llauptgebaude 40Betten,

im Kckgcbiiude 8 lletteu (I. Klasse), zu&ammen 48 Betten; 2. filr die

geburtshultlichc Station : in den drei Pavilions zusammen 48 Betten,

in deiu Fliigel an der Ziegelstrafsc 10 Betten, zusammen 6H Betten.

Das an der Kbertsbrucke gelegene ICekgebiiude entlialt aus-

schliefclich die Wohnung des Directors. Fur Assistcnz-Acrzte sind

drei Wohnungen im Krdgeschofs des Eckgebuudes an der Ziegel-

strafsc, und zwei anilere im II. Slock dc* Hauptgebiludes untergebracht.

I^etzteres entliiilt aufierdeiu die erfnrderlichen Wobnungsgclasse fur

den Portier, die Oberhebamnie und den Hausinspector.

llinsicbtlich der Bestimmung der ubrigen Riiuuiu ist auf die spe-

cielle Itex'hreibung der Grumlrifsskizzeu zu verweisen. Ks bleibt noch
zu Ix-merken, dafs in dem 3M) ni hohen I'nterbau (Kcllergeschofs),

desscn llohc fur die Aulage von Kin- und Durehfahrten ausreiclit,

eine Anzahl Wobnzimnier fur Prakticanten und Volontar- Aerzte ein-

gericbtet oiler vorgesehen sind.

Die Geschofshuhen betragen fur das Krdgeschofs 5,10 und fur die

boiilen oberen Stockwerkc jo 4.80 m. Dio Facjulen sind in gelbeu

und rothen Siegersdorfer \erblendsteinen unter Verwendung vou
Foniuteiuen uud farbigen TerracotU'U aus der Fabrik von K. March
Sohne in Charlottenburg hergestellt. Die an der Artillcriestrafse be-

legenen Gcbiiude sind mit Schiefer, alle ubrigen (iebaude mit Ilnlz-

cement eingedeckt. Die Cnrridorc sitnl zum Theil gewiilbt uud vor-

wiegend mit liranito-FufsbOdrn, die Dacbraumc mit einem 4 cm
starken Gips-Kstricb versehen.
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Um ilas Kindringcn von Anste< kuugsatiifleii zu verhlitmi, sind die

id Wiinde di-r Wik-huerinnenzimmer mit Oelfarbc gostrichen,

die VufolHHlen aber mit lirnnito Meet. Die Futzilachcn allcr C.rri-

dore uimI dor Krnnkcnzimmcr di-r gyniikologiwbcn Abtheilung siwl

in I.eimfarl* gostriehen, aus praktischen (iriind<>n habeo jedoch dio

Wiimlo auf rim- llohe von l.fio m liber dem Fufobodrn ciuen |Kin«rl-

artigou Oelfarben-Anstrioh crhalten.

Die Haupttreppc ist in Sohnilodeeisen constroirt mit drei»eitig

gosebnittcnon Stufen aus Vel|iker Sandstein, die Treppe do* nord-

lichen Thurmes aus 1'ostelwitzer .Sandstein mil eiohenem Bullion-

belag, rlie Hau|>ttre[>|>c im Directorwohngebiiude i»t gewolht und mit

Kicbenholz bclegt. die Trrppen in den Pavilions find au« Velpker

Sandstein, die WirtlmohafUtrepp* im Flugelgehjiudc aus arhlrwiachrm

C.ranit hergestellt- Saiutliche Hjiinni- kiinnen in It (ins beleui-htet

werden, aufserdein wird beabsiehtigt, die Auditorial und ICntbindungis-

zimmer mit clcktrisihen Boleuehtuugiieinriehtunjjen zu versohoti. Dun

Gnmdstuck ist an die sUidtiaehe Canalisation ange*chln!»*eu. Die

Waxserversnrgung geschieht dureh eim-n U'-gcn 90m tiefeiiRohrbrunnen

aus "5 mm weitom Kupt'crrnhr mit a in

langcm kupfornen Sanger, aus welohem das

Watair dureh Damii^wBpeiibatrieb in nrd
in dem ni>rdlichenThurm berindlieheWasser-

MaUter von je BJ25 ebra Inlialt jafcoblWl

wird. Die Wasserleituugsrohren inuerbalb

der Gcbaudc alnd unmittelbar an das Druck-

rnlir iwgosohlos-sen. so data nur friaehe*,

auf dem kUrzeston Wcgc vom Itrunnen zu

den e.inzelnen AuaUuweti geleitetea Wasser

zur Vcrwcndung kommt Cm die Wosaer-

veranrgung der Anstalt gegen lUirende Zu-

riille zu aichern, ist Voraorge getrofleu, das

Rohmetz ganz odor tlieilweis* aus der

stiidtischeu Wavserleituug spoisen zu kun-

nen. Altgi-xebeu vnu dem Gold - Gcwiun,

welcher tier Anstalt aus der mit einein

Kostenaufwawl von et.vra IU0O0 Jt herge-

stellten Anlogo erwachnen wird. Lit der sa-

nitiire Vorthcil, welrher sich aus der Bo-

s' halluug rcichlichen und vorzugliehen Waa-
sers aus einer don ABstcckiing*st.otTen ent-

zngcneu Tiefe ergibt, BfcM hoeh gcuug an-

zu-sehlagen.

Dim Director* nhiigolmude wird dureh

Ofenlu-izung erwarmt, dio beidon Auditurien

find mit Dampflnftheizung, die ("orridore,

Bader unit Clo»eb« mit directet Dampf-

beizung, alle iibritfen Rauiuv der Klinik

aber mit Dampfwasaerheiziuig versehen.

IVr Damfd, zu Krzeugung drei

HeineVhe l'atent • Ke.^el von 15 Atmo-
lTeb«nlruck und jc 45 qm Ueiz-

angeorduet »inil, wird zuuleich znr

ltereitiiu^ der Speiwn in der KochkQclie,

fur die Waschkuche und die Uiider nutzbar

(jemacht. Zur SpeL<ui«K der Hiider im llaupt-

und Fl

kaltc Waaaer
\Va«er
in die

KebJiude aind in den Dach-

riiunien diener Gcbiiudethcilc Wasserhehiil-

ter von je 2 cbm aufneJitellt, dereu Inlialt dureh

wurmt wiril.

In net«.»,t«hen.|er Skizze [Kft 1) beileutet

A, den schraiedcci-eriicri W'annwaiserbehiUter

B, ein Vomwervoir mit Schwimmkugelbalin,

a, den \V»«*rztifluf«.

b, das Deberlauf- bezw. AblaNrohr <le« Uehaltciw,

c, daa Warmwa-vierahfltifsrobr unil

d, dan Abzu ,

(
p«n>hr ttir Waaserdiimpfe.

In dem Kaltwa«>siTbeli!ilter B betindet sich der Schwimrakuj»el-

hahn. welcher hicr richer functionirt, da KeiscUteinalisetzungen nur

Im Warmwa».erbelUilter utattfindm kiinnen. Das VerhinduuKKrolir

zwischen A und ft i»t an der tief»ten Stelle lies Warmw asserbehalters

angesebliMtseu. Da fur die Speisung sanitlieher liiidcr bci HachV
zeit sowie wiihrend de« Soininerlietriebi's geniigender Dampf niibt

vorhamlen ist, so Mini in den drei Pavilions iiberall Itailesifen auf-

gestellt, welehe siiwohl .iiircb Dampf als dureh tins geheizt werden
kunnen. Die beaoodcre lOinrichtung diexcr Uadeofen ist aus der

Skizze Kia. 2 rrsiehtlich.

In dcrselben bedeutet:

A, eincn kupfemen Waruiwasserkesncl von 1*1 1 InbaH,

B. eine doppclte, mit Infusoricn-Krde Kefijllte
"

Srliiilz given Wiirmeaus>lrahlung uud AbkUhluug,

„. die
-

6, die t'rinilensationswasaor- Ableitung,

r. die t.aaziifuhmnp (zu 24 Dunsen-IJren

d. die Kaltwiusserziifiihrung,

den Abllufs liber der Wanne,
y, das Alizugsrohr ftir (iasverbrennungs-Produete.
Dureh UetTnen dc* Wannwassertiahns ff wird daj

'iurrh das Kohr d in ibis Ri*servoir gedruckt, das warme
tlii fst infnlge ilessen aus dem Reservoir dtirih den Abllufs

Wanne.
Dureh Oeffnen den llahns A' wird diu kalto Wasser unmittelbar

dureh den Abflufs e in die Wanne Kedruckt. Da letzter

otlen, so kunn der kupferne Kessel A ineriials untrr Druck
werden, wodurcli jeglicher tie^ihr eiuer ICxplosion vorgebetist Ut

Hiiuichtlirb der \ eiililationa- Anlagcu der mit Dampf-Wasser-
heizung erwiirmten Klluiue sei folgendes tmncrkt:

Die Zufuhrtuig der lri*ehen I.ult nnter die lleizkiirper erfolgt

dureh Thonrohreu bezw. t'aniile aus verzinktem Eiseublech, welehe
gereinigt werden kiinnen: in den beideu Kntbimlungs-

iiajen sinil xur I'lib-mtiitzunn dieser Vuntl-

hydraulisehe Ventllato-

Die Abfuhrung <ler ver-

Luft in der geburtshulflichen

Klinik ge-seliieht dureh gewohnliche mit

Delle<toren versehene Dunstrrdiren; in der
nyuiikologischen Aldheilung dureh Absau-
gung mittcUi der in den beMen Tliurmen
betindliehen Aspiratifinssrhlote, in welchen
durrh elnueb-gte Dainpfsehlaugen bezw.
dureh die Vamie des gur»eisernen Dampf-
schomsteins cine aufsteigende Luftbewegung

wird.

Befordening der au« der SUult an-

krunmentlen bezw. der in den <>peratioa«saal

zu hebenden Kranken smd zwei von der

Heriin-Anlialtisehen Mn*rliinenbau -Actien-

( ietellsehaft nii«nel'uhrte hyilraulisehe, cliriN't

wirkende AufzUne vim UiKI m bezw. XSM m
llubhuhe und je '250 k Tragfaliigkeit ange-

braeht. Kin meehanisrher Wascbeaufzug
vcrmittelt die Verbindung der im Unter-

gesehofs des SeitetiflugeU gelegenen Wiuieli-

kflche mit dem Summertmckonbodeu Die.

vnu dor Kirma Schlmmel & Co. in Chemnitz
nusgefuhrte Dampfwasch - Kinriebtung ent-

ball aufser den zu der eigontlichen Wasch-
ktieJie gelniri^on Masehinen einen Trwkon*
apparat, eine Dain|ifrolle aow|« eitieu Des-

infecti«>n»-Apparat, in wehhem dureh Danipf-
scblaii«en wiwie dureh direct wirkenden
Dampf eine Tempenitur von etwa 13)° Cel-

sius erzeugt uud suuiit eine sicherc \'ernich-

tung alles organischen Lebens erzielt wird.

Die Urngcbiingcn der AtwtalUgvbfiudo
— die iiiiieri ii llofe — sinil thuiiliihst zu

(iartenanlageu ausgenutzt. Dabei aiud

die oben*n inlieirten Krdschichten auf
inindewtens 60 em Tiefe ausgeboben und

•lurch neuen Hoden ersetzt. die aus Steiuselilag, Kies u. ». w. herge-

stellten tiarlenwege aber auf einer isoliremlen I^hmsehicht gebettet

worden. Derartig.? Isolimngen mitteU Lchmwhlag sind aus sani-

tiiren Grunden audi grotstentlieils unterlialb der KellerfufsbiMlen an-
gewetidet wnrdco.

Die (Jesamt- Anschlnp^kosten einsehliefslich der lnventar- Aus-
stattung betra«en 1440 000,*, an welcher Jsumtnc jedoch
sichtlich ein Hetrag von 10 pCt. dureh die

den wird.

Die Bcfurchtung hinsichtlich des sehlechten Uaugrundes, von
welehem angenommeil war, ilnfs dcrselbe diircbweg eine kosNpieligo

Fundirung mittels Senkkasten und Itrunnen nolliweiidig luacheii

wurdo. hat sich dureh die HauausfUhrung nieht in ihrem ganzen L m-
lange bestiitigt; die Anwendung kunstlicber Kundimngen hat vielmehr
lediglieb auf den dritten Tbeil der bebauten Fliiche besehrankt wer-

den konnen.

Die Kosten der einzelnen Dauwerke mit Au<ischlufs der Fun-
dirungen, der lleizungs-, Vi-ntilatinns-, (i;i«- und Wasser-Kinriihtun-

gen, der Inventarien-Besidutffung und Hauleituug belrageu auf das

Ijuadratmeter bezogen naeh den Speeial-Anschlagen:

fur das llauptgebaudc ..... 274 .#

. , Flugelgebiiude 1B» „

, . Diri'etorgebiiude . ... 800 «
. den Pavilion A. und U. 114 bezw . 115 .
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U5 .

konnten, trotz der aclwierigtn

Jaltrcs unter Dach gebm.ht.
em I Die jeUt in alien TIk-iIch fertig gestellte und Klinik

BeburtshulH gynakologischo Klinik

d«r Unlversltai Borlln

T.,..r-,,..T I 5 * 1—

—

Dircciorwohn»fb»i4f.

a. Hani
b. Vrrfiln

c. Fl«r.
d. Wartfiimmrr
e. Sprrthxiuiiner.
f. Studirxtmarr.

i Sli«l.nlBDrr.
£ IMfV*.

I,
M. Oattaai des Director*.

Il»nptic*baud».
f'riigetcAofi

L IlupteiacanK and Trrppe.
3. Annabatburfa*.
» mid 4. Zl*mar far Hrtmuntnen-
j. Har.

Closet
1. InxDcctorvonDunir-
B HibllotlK-k-

9. Mlkroi.ki>plrtiailn«r.
lit, rntafMlctnjr.ssiiwmn
11. Zimmer do Antes
1J. Auditorial!.
13. Vomna.
14.

M»r 1. Op«r»<i«n*nal,
it [Vr- ni-'p in'x'i K

. :.. rr<-pi.rfurMndlr«d«:
Wohnanij dm Assist
and Itauai far Instrna

X. ronfftrrnxxlmassr.
. 0-X Clot. Itadxl

Tlieek«cb«,
1 rur 8 r

l. g*»| »ar «n*tt.m.

t ldV»'m?d"'WlrteiHa.
fi. Ooart.
7. KadsilmaM-r.
R. Tbwkutll*'
it. Penonenaafxnir.

// S 1 . I v . I.

In [feme auf din lUnnp !<< t. Sloc-k-

*Mkr« befindpt ska

a. Corridor*.
b. ViTbirjtlnticsranx
r. Vtatilalionssrblot,.

d. Wohnanata far
e Itadexioimcr
r. KpcuuDfii
a. Uaum fur ...

h Bj...|*..k»ssra»r

I. h«»k»c»f.
k. SpOlkDebr.

W&rbatrinnen.
die Wlrtmlancn.

p. Knlblndunirsxlism.-r.

/. •

«. Zlraawr fur
b. 7,imnrr far
r. Hsdf tinuncr.
d. Close*
«. Vfatilatlonnehlot.

I'av Ilium.

1. Vorranm.
I \V*rt«rl»
& Ra4aflatni»r.
-I- M«d«al«atiBm«r
i Zixnmrr fur W.'.cllBrriaoett.

(L lintbtndoE.KSxtniai«r.

K h. . . 'Ii.,

.

1, KlanarfMi.

als (iehulfe der Keperunps-Baumeister l)itm»r beigeonlnK war. Der I i*t mil <lem Bvginn de* Winter Semester* als akademisihe l>hr-

Unu wurdc am 30. April 1880 be^onncn und abgeselien Ton den Anatalt in Hrnutzung gennmmen vrorden.

Nebi'nbaulicrikeiteu, welctte ati« ortliclien Grtinden erst spater in An- | Berlin, im October 1882. Ilnegur,
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Die RatbMusbau-Concurrenz und die Theaterneubau-Frage in Wiesbaden.

Die .Weltcurstadt-

Wiesbadcn, wie die Uc-

wobner dicaer Stadt ihrc

rdzvnllc lleimath unit

Vorllebe nennen, besitzt

cbenao wie die Wcltban-

delssladt Hamburg action

seit einer Reilie too Jah-

reii ibrc Rathhausfrage.

Zu dieser hat sich in lotz-

tcr Zeit noch die Thea-
ter- Neubau-Fragc geaellt.

Beide aind in dor kUrz-

lich zur EiitiiclieiduDg go-

langten .Katbhausbau-

Concurrenz" in gegensei-

tige Ucziehungen gebracht

worden und werden durcb

den Erfolg der Concur-

renz boffentlieb ilirer end-

gultigcn Liiaung um einen

bedeuteiidenSehritt niiher

geruckt werdeD.

Die Raumlicbkeiten

fur die vcrschiedenen

Zwcigc der stadtischen

Vcrwaltung sind gegen-

wartig in dm vou eio-

ander gctrennt begenden

Cicbaudrri in durchaus

iiiutureicbender Wei*u un-

tergebracht Die Stadt-

gemeindc bat deshalb

itcbon Tor lunger Zeit den
Neubau eines Rathbauacs

ins Auge gefafet uod fur

diesen /,«•••> k das Ti-rrain

des sogenajiDteu Dern-

schen (iartens erworben,

welches in dem beige-

gebencn Situationpbm mit

A B H 7 K F. F G bc-

zeiebnet ist. Das angc-

kaufte tirundstiick luit

einscblieNlicli der anf

'
•<! -ri!"-N '

''"'[''
I . UcbiiU-

lichkeiten und einiger

notbwendiger VVciao mit-

erworbenen Naehbarhuu-

acr ciue Griifse Ton etwa

7SJH0 <|"l t
geniigtc der

Cruise nacb soroit wohl

fur cin MM Katldiaas

fur welches im Concur-

retiz-Pro^rnnim cine iiber-

baute Flattie (OB etwa
'21(10 qui vorgesehen war.

D»cb war die J-age dc4

(irundstucka cine rcrhiilt-

nihmafaig uiigUustigc, ao-

dafe eine durchweg aebouc
und alien Anapriichen ge-

liilgende Stellung dca

Rathhausea auf dcmselbeu

icb kauin erzielen liefa.

Zur GcwiunuQg eines

gceigoeten Uebauungs-
planes fur dieses Terrain

war schon untcr Annahrue

der Erbuuuug nur tinea

Rathhauaes Im Jabre 1874

eine Concurrenz untcr den
Wicsbadcner Architckten

auagcscbricbeii, bei wel-

clier der erste Preia deiu

Arcbitekten M. Willet zu-

fiel. Ea wurdejedoch da-

bet kein flir die Ausftib-

ruug geeignetes Project

Entwiirfe za einem Rathhans in Wiesbaden.

Entwurf von Ewerbeck und Henmeiater in Aacben. (Erater Prels.)

Motto: Im deuttrhen Gnu rm deutstAer Ban.
Gruodrlis Tom I. Slookwerk.

UuiJLuiiJ

Mxr.tplnu
Jo

I

M

/ Stockwerb
I. FrM-aaL
X NcbtuuL

4 tMtiD&R*«ul der StkdiT«r-

i (;aril*n>ba.

6. 7Amm*r fQr <t. Vnr»it4«adea
d«r St*d(v«rord»i4ea.

7. Kinitfi und fUffittratar.

A .«*crtUr.

10. I I
1

I .
.'

I I . : . .

1L Vorjlcaiiwr \

li Npb«n«(mm«ir. '
•r«^»«tr.

It Vttriiinnwr. V II. It (inter-

IV Arb«itii>iDaer./ tn<i>ui.
1G- Au«icbufii'Sitznt>(i-tilMiDtr.
IT. AfteuraoBt.

18 KlUM,

Vtrtrttllaai dor Blum*.

'JO. |;f-/i-ir. l iNT

21. DiubfftbruDV.
ArbelUzloahCT fir j« eine
Maxlitratiprr»on.

3H, AfbtTlutlMinrr far |ft ml
M*xMrftt*B>rrirtn»B.

74. A«l*s»nB B. ZiurluunrbEihii".

Krdgetdut/k,
t1»tcr I. VorfakllD mii I mcr-

f*bn daror; rtchU d«-
vd« Sfi'U«ri#r«altUDi;;
WsriKshitOKr, Boi«o-
«. MrMi'&irnmrr: unt«r
21. /.tintD' r far dca Vur-
Maud: onfer 3u. Ml Ik
lCe*rrvrc_Jlu<lilullDraL,

. ti Hub* d- VMktHtl
Sl*<IU»«in

. X 21 2S, Ka^irrr, Dnch-

]itUenl t 1U»lntr»1w,
KiliU:. Ik'tciizinimcT.

I'a1«r L WabJuAl: u der MoT-
*«li« OMobAftS' oard

SiltuaKAXlnnne-i far da*
Sftikdtaxar.

, 6 Nulxa* um WahlMal
. II. v.-rpifttx. oml

WisMrwerkj Vtrwaltg.
. T. II I>urcbfahrl«s.

. & H. XJnunorrar Mitiur
ii . IVnonal A nc cl*«*a

. 16. Sl.i-iU-tim*. Trxnx in

mrr. Wart<- u. Hnd-n-
x-.ramT: antvr 2V lie
- •

'

. IX «ftd WaxscnrcrtB-
VorvxJtnxiR.

• U IV 19. IH. Araaaa-Vor-
HSI11I84J.

htlm - Slraaae

it»» at

Li i i i I i

aHmtinni: kr

|..(».

I. Mlt>i IMhliau.. 2, ii. u.. Katlinall). 3. «. i. Otrklit-v.liiude. L Kl.algt.

ft WilUtlms-iliiUduitll. 7, SHi]ii!<bf Mllful Sclnlc. 8. Evau««lii<B* KltcJic.

erzielt. Weitere Entwurfe
dca zuatchenden atadti-

schen Ti-cliniken blieben

gleicbfalls ohn« Erfolg,

da eincrscits der Vor-

ocblag des letztcren, zur
Krlangiing eincr all*eitig

freien Ijige dea Ratb-
bauaea aucbdie <lem kiinig-

licben Scblofs am Markt-
jdatz gegenuber liegvnde

Hauaerinael (IICDF.KJ
dca Situstionaplans) an-

zukaufen, ala zu koat-

spielig eracbtct wurdc.
und anderer*rita eineEiui-

gung daruber nicht erzielt

werden konnte. ob du
Ratbhau^ l>ci Verwcndung
des schon verfugbaren

l'latzea an die Nnrdaeite
oder die Sudacito des-

aelben gelegt werdeu aollc.

Die Augelegenbeil er-

bielt jedocb bald durcb
dieibringenileraurlretende

FragederErricbtung cine*

ncuen Theaters eine nn-

dcrc Wcndung.
Die Einricbtungen des

schon ubi-r 50 Jabre alten.

im Laufe der Zeit durcb
notbdurftigeAnbautenvou
Nebenriiimvn zwar er-

weiterten Theaters, siod

fur cincn guten Retrieb
Tullig unzurcicbeml, und
so entstand eine lebbafte

Dcwegung lllr eitien Xcu-
bau, welche um so be-

rechtigter crachien, aLa

die Stadtgeini-inde, die

i'jgcntbUmerin des Tbca-
ters, schon seit iter Auf-

iMtbvng iler ofTentlieheu

Spielo im Cur-Etabli«»c-

menl slnM Tlicater-Neu-

bau-Fond beaafa, welcher
allmubbcb auf etwa
4CIO iWH) A, angewacli'M-n

war. Das Comitc, Welches
sicb zur Funlrrung der
Angeloganheit aus der
Eitiwohacrscbaft Wiea-
badeus gebihlet uatte,

griff in erster Linie auf
einen iUteren, im Jabre
1860 aufgeatellten Ent-
wurf des Oberbauratha
llofmann, dea bekannten
Erbauera der ruasiscben

Capelle, iler Synitgoge, der
katboliscben Kircbe und
des Waterloo- DenkmaLs
in Wiojdjadcn, towfo dea
neuenCurbauses inSchwal-

bach. zuruck. Hand in

Hand mit diescm Entwurf
war eine gruudliche l'm-

gestaltung des Curliuiises

und der heiden benach-

barten Colomiailcn ver-

knupft. Es sollte danacb
namlich an den Mittelbau

der ni'iT'lliclieii, der soge-

naunten alten Colonnade
nocb Norden zu an-

acbliefaend cin Thermal-

bail- und I.ogirhaus, un>i
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an <lii> SuilM'ite der sudlichcn, iter sogenannten neucn Colonnade, an-

lehnend rin ncuc* Theater crbaut werden. Die Cnlonnaden wurden
dabci den llauptcingang zuin Theater filr das Pultliciim haben
veraiittehi und ills Foyer de* Theaters iiiitl.i'iiutzt werden kunoen.

Als hesonderer Vorzug dieses Entwurfs wunle lierrorgfhoben,

<laf« dm Theater in tier niidistcn Nahe des Curhause* fur die Cur-

gastr Wtr.sluidciis am brqucnislrn liege, dais en nidi ncMttktMliMtt,
(birch die imigchcriden Parkanlagen ties soj;ciiannten ,vimieD
Damme*" hoe,unstigt, scbr gut darstellen wurde. dab es dca
Vortlnil IiiOh-ii wCirde, in der neuon Colonnade cine Wnndcl-
buhn vrui \yo m l.iii>ne und 7 m Ureile ul« Foyer zu hr-sitxcii, uikI

cudlich, dats die liaiikosten sidi vertialtnifsmafsig niedrig stellen

wurdeii, weil die eine Facade des Cebiiudes sich an die Colonnade

nothwendigen Erweiteruogcn in gceignetcr YA'eise nicht wold he.

wirken lassen.

J tii Publicum wie in der I.ocal-Pre**e wurden ftpatcrhin nocb ver-
M'hiedene andere tnclir oiler wonder brauebban PBtH fill fal MM
Theater in Vorschlag gebradit. Die Cvmeinde-Vertretung wandte Inde*
schliefclich ihr Interesse in erster I.inie dem Terrain den Dern'scben
Gartens zu. Die von derselbea gestellte Frage, oh der verfiigbarc Plata
ftir den Hau den Theaters und dc» Itatbhauses zusanimen l>ei freier

Lage lender Gebaude ausreichend grots wi, konnto an der Hand ver-

acbiedener Situations -Skizzen nur unter der Ht-dingung bcjnht wer-
den, ilafx die dem kfzl. Sdilnfa gegenuberuegende win in rrwalintc
Haijwr-lost-l IICDF.KJ dazu crworben wurde. Zu dleaem Kauf
entschlola sich die Gemrinde-Vcrtrotung nach kurzen Verhaudlungen

luUibutUo Ciumiu In Wiesbaden. — Eaiwurf >on Eortbrck sad Noaclator la AMtiao. (ErMat Hi«l>>

Awtokt nm vtDUtz.

nnleliiite nod aoroit nur im obercu Thcil Itrctthdttoaiach nuszuhildeu

ware. — E» wurde zu well fiihrcn, atl diexcr Stclle aiif (lie einzelnen

Grunde, die filr nder wider die Wahl des vorgcvhlogenen Platzcs

oprechen, niiher vinzugchen. und es braucbt nur kurz erwalint zu
werden, (Info die Genieimlc-Vertrctuug sieli zur Wahl desKclhen nlclit

entschliefscn komil". well vun den Parkanlagen des wnrnieu Damiucs
an der Willirlmitritiw dureh den Hau selbst und die ncu amuhgoa*
den Xufuhrwcgc ein zu grofscr Thcil beanKprueht wordeu wiire, wa*
mit der Von der Stadlgcitieiridv U'i dem Krwerh 4t* C'ur- Ktablisae-

meiit* vnm FUcita Qhemoininenen Ver|itlichtuug, die Piirkanlagea ia

tinverrinilerlein ihntande zu erbaltcn, und namentlich nichta daron
oline besoudere < cnclitnigung der xtnatlichen Aufcichtabchordc zu
l>nulichcn Zwccken zu tcrwenden, iui WiderBprucli gewexen ttlire.

Zoden ghiuhtc man den ganzeu Platz sudlich der neuen (.'olonnade

fur andere, uhor kurz oder laug herrortrctvmle liedurfniswj den C'ur-

Klahli-— it.. tiN fnei hulten zu muiwu, da an anderer Stelle alch die

im llerliot 1881, und man senritt nun sogleich zu den Vorarheiteii

fUr die Ueschnffting der l'lline fur dns Kathhaus, welched aU dringen-

deres Ltcdurfnif* der Studt ziicrat zu erbuuen i»t. Mei der Schwicrig-

keil der Aufgnhe ulauhte man dureh eine allgenieiM CtHKUtlWU die

whuellnte und I'iehtigDte I.uHiing der Frage zu erreichen. K- hu
nalte, die Situation filr das Kathhaus zunacfast genau festzustehen,

i inli-iii man dem Theater und dem Rathbause bestiinmte tirenzen

rwiwlien genau zu bcttliiniuciidcn StraCiicnzugen anwies. Dies hatte

Rich jedocli nur an der Hand bestiinmter Grumlrifs-Skizzen fiir d»»
Kathhaus durchfiihren la&sen konnen, und da dlese noch nicht vor-

lagcn, es audi nicht anzunchmcn war, dafs die (jeiiieinile-Kuqier-

whaftcn oline Kolrhe zur whnelleu Einlgiing uher die 1'lntzfrage ge-

langen wurden, no zog man es vor, audi die Stelluni; da lieiden

Monumcntalhauten in das (.'oncuxrenz-Programm aut'zuuehtueo. Man
glaubte dainit dem Ertindungngcist der concurrirenden Architektcn
den freieaten Spidraum zu hia»eu und die vcrschicdeuartigstcn L0-

Gc
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sungen dcr Aufgabc zu veraula*»ei>. tint! gab aicb der lloffnung hio,

clurcli Auswahl der geeignetaten Loauugeu zu eiuein gunstigcn Er-

gebnlls fQr die praktische Ausfuhrung zu gelaugen.

Auf diese Wciao ist die Theatcr-F*rage in die liathhaua-Cnwiirri-nz

hineingezogen worden. Der Erfolg dcr Concurrcnz bat die Zweck-
mafeigkeit des cingeKdilageuen V.-rfahren* bestatigt, wenngleich sieh

gegangenen Arbciten koine ala iinroittelbnr fur die Aus-
czelgt bat. Den Entwurf. weleher mil clem

PreLae auagczejehnet wordeu iat, fuhreu wir unscrn Lcscru
vorliiufig iin Grundrits und einer perspectivischen Anaieht vor, und
behaltcn una vor, ilie Hinzclhcitcn dcr t'nncurrenz in cincm folgenden
Artikel zu hmtprcchen. ( r'ortsetaung fidgt.)

Von der iiiternationalen ElcktricitatN-AuMatellung in Munchen 1882. — I.

lleseelt vnn dem Gctlankon, da* Stadium dcr zahlreit-hm Er

rungenschaftcn auf deiuGcbictedcr Elektriiitiit audi bciuns in Deutsch-

Innd zu ermtiglirhen. vcrcintcn sich tbatkrSftige Milliner, untcr-tutzt

vrui Bchtirdcii, V.-reineti und hcrvnmigendcn Privaten, einc .iiitcr-

uationale Elektrl.itata-Auaatellung, verbunden rait elektrotcchnischcn

Versucheu- in MUncbeu. der Heimath so vieler beruhmtr Elektriker.

ins Loben zu rufen, zu wclchem Zweckc dor priichtige k. Glospalast

mit etwa HOOOijm Grundfliiehe zur Verfugung geatdlt wurde. Die

Melt August v. J. mit auraerordent lichen Erfolgcn stattgehabten gleich-

namigeu Paehaua&tellungen in Paris und London knmiten angesichts

der Uberaus selincllen Yervollknmmnung und Ausbeutung tier Elek-

troteebiiik, welcho es selbst item Fachuiann sebwer macht, sich nuf

dcra Laufenilen zu erbalten. die *n bald fulgendo dritte Ausstcllung

weder ais unz.-itgcraaf* nocb als verfruht ersrbeinen las»co; war dried

.lie Belheiligung dcutscber un.l auslitiidiaober Celehrteu, Kachkun-
digen uu«l Abgeordneten von Belmrdcn u. *. w. an den Verauchcn

uurl au ilen uffentlichcn erlauternden Yortriigen eine erataunlich rege.

Die recbtc YVr-ihc crhielt dan Unteruchmen dureh die huldvollste

tVbernalimn des ProU-ctorats von Uayerna Rcgenten. Die nunmebr
geacldnsscnc Aiisatcllung war. wenn aueh niclit an vielseitigster Be-

schir-kuug und raumlicher Ausdehnung, ao drub biutiebtlicb dcr ge-

schiuackvollen Annrdnung dank der thatigen Mitwirkuug vod Kufc-tlorn

und Kunstgewerbetreiben'leu, ibrcn Yorgangcrinnen ebenburtig. an
innerer praktischcr Uedeutung aber namcntlich insofcrn iiberlcgcn,

al» ibr grumUiilzliclier Srthweqmnkt ilariti gipfelUs ein miiglichat

klare* und walirncatMgetreu«!« liild vnn ilem wirklielien Wertlie der

versebiedenen Apparate unrl Maacbinen dureh Y"rjmabme unpar-

tMi.seber Measungen und l'hifungen zu vcrschafTen unrl mafsgebendc

Angaben fur die Prazia zu bekommen. An ilie Stelle vnn Prcia-

ertheilungen sinrl Certificate getreten, welcbc den Ausstellern auf

Wunach iibcr rlie Krgcbnia.«c rlrr KtattgebabU'ii Prufiingi-n ihrer Aua-

KtelluiigKgegen.'tjinrle i-rtbeill wurrleu. Krst in zweiter I.itiie bezweckto

man, ilie Aiiwemlung da Klektroteebnik iui oQentlicben und im
Privatleben dem ileutuchen Publicum in populHrer Weisc vor Augen
zu fiibren. Der Organisation uml den Arbcitipliincn des Priifungn-

auascbusscs aollcn am S»blu»*e <ler gegeiiwarUgrn Beriebte einige

Worte gewirlmi't werden.

Zimi Prasidenten ilea Ausatellungaconiite'a wurrle Prof. Dr. von

Iteetz ensiiblt. die unmittelbare Leitung rler elektrotechniscbou Ar-

beiten ward ilem IngcDieur Otcar von Miller, jene der baulieben und
rleeorativen Arbciten dem Arcbitckt Joa. Ritter von .Sr bniiirlel, die

ilem maMliioenterhiiiacben Tbeilea rlem Pmf. Moritz Srhriiter aber-

tragr-ri. ilatieben l>e.itanden vier FarliauiucbUaae.

Der Transept ilea Palastca war in einen reizenrien, durcb Kon-
rwanrlclt, an desseu Keken aich acbt Prunk-

ein Arta.ienbau Mhliefat ibn vnn den Re*tau-

ration*riiuinen ab. Der We<tflOgel etitbielt cine Capelle, deu (ie-

nialrb- unrl Zr u-buuiiga.^aal. ilie Abtheilungen fiir bistorisebn und
v>LHaen»cbaftliche Apparate, fur V'erkchraweaeu unrl Telephonic, fur

Klektro-Merliein un.l Klektro-Chemic. Den Ostfliigel nalun da» Ver-

auebktbeater, tier Maacbineuruutu, die Abtbeilung fur elektrUche

kmfUibertragung, rlie Gruppe dcr 'jannmtoren, da* (•ewiichiibaua,

sovrie die Atumtellung vnn Alarm- und llau.«telegraphen ein. Durcb
ilen ganzen Palairt waren 32 Teiepbotistatir.nen zur Benutzung den

PuWieuma vertheilt.

Die AusstellunsKgegenatiinde hatfe man In lfiUruppen ge« bierb-n

:

I) Hiatoriache und wi^senschaftliehe Apparate und I.ehrmittel. a) Te-

legraphic unrl Signalwcaen. 3| Telepbonie. -I) Klcktro-mediiiiiiicbe

Apparate. 5) Batterieen und Aceumulatoren. 6) Elektro-Cbemie.

7; Magneto- und dynarnn-elektriaelie Maacbinen. H! Klektriaehea

I.iebt. 9) Motoren. 10) Verseliiedene Apparate unrl I'tcnailicM.

II) Kabcl. Drahte und Blitzableiter. 12) Itiblingrupbie. iri) I'.l.-k-

triache /eitme*<iung. 14) Decorative Ausstattung. IS) Candwirtbaehitft,

Die fiir Zwerke ilea Bauvfewna inittelbar nder uumittelbar von
Bcdcuhmg oderKinflurs er»ebeinenden Krtinduogi

bilden die (irundlage der fnlgenrlen Berieble.

1. Elaenbahn-, M^iml ud Telefraphenwesen.

In dieaer Abtbeilung war .weaentlieli" ncuea fiir ilen Kaehmann
wenig anzutreffen, ttberhaupt betbeibgtfii aicb daran nur vier Ver-
waltungcn. Die baveriacbe Hetrieha-Dlrectinn verainnliebte in r>ffenen

Buden die mit Kiimtlieben Signal-, Correspondenz- unrl Cnntrol-
Appainten fQr den Babndienst na«'b dem Srateme Morse - Priachen
au-rgeatatteten Bureaus einer Zwiachen- unrl zweier Endatationen.
Dazwiachen beliudcn aicb Lautewcrkaaulen obne und mit aelbst-

tbiligeri Nnthiigniilgebcrn , rlann ein Bahnhof-Sperraignal, deaacn
KJUgebrtellung aicb aelbattliatig an einem Indicator anzeigt und r-on-

trolirt werden ktuiu. Der in Paria preixgekrunto Patentwecker von
Wittwer &. W.'tzer zum Alarmireu einer beliebigen Station in der
Ruheatromlinie »teht auf einigen bayeriachen Baliuen bercita im Ue-
braurb. Der luiodlicbc rnivcrsal-Taachen- Telegraph \on Beringer-
Milnibi-n mit .Klopfer* Ut zu betriebstcchniacben Zwecken gut ge-.
' ignel

Die bayeriache Prwt- unrl Telegrapbenverwaltunt,' bracbte eine
bel.dir.-i.de Sammlung gebrauchlicher un.l v.-rultel.-r Telegraphen-
Appamte, daninter rlen aus Betricbarucksicbten nicht mehr vcr-
wemleten SebwemllerVcben Duplexapparat und deu bewiihrten,

soli.len llughea-Typendrticker vnn Dign.-y- Paris. Allgemeiner An-
erkennung erfreut aich da- uua der Tclegraphenwerk5tatt« liervor-

gegaiigi-tir- Mn.lell vines neuen Pantelcfo-aphcn, liei dem die Zeichcn-
wiedr-rgabe nicbt rlurrh Elcktrolyse des ('yankaliuma, aondcrn durcb
cin EarbrUdchen erfnlgt. Das robe Modell einea Dr»ekap|uirntcs
mit ft Taaten zur Krzeuguug von .Tcb-granunkarteu* von A. W.
Diuilirrg in Linz liifat ebenao wenig wie dessen rait Stromweehael
arbeitender Stationswecker (gctauft .Pbylax*) ein Urtbeil zu. Zum
raindcaten unprakliscb un.l mungethaft vorgefuhrt iat die Idee von
C. G. Schmidt in Chemnitz, wonncb Dcpeacben von den Ahsemlern
sell.-rt in Form gelochter Streifen aufgegeben, von dem Telegrapbcu-
amte aclbatthlitig abtelegrapbirt unrl ilann von den Empfangern
wider iu gewiihiili. be Schrift Ubersetzt werden Aftllen. Der Ameri-
kaner Cumming veraiebt aeinc Taster Dicht ohne \'ortheil mit einer
Platina-C'outuctscheibe. Zeuger'a (Prag) Mnrsescblussel mit 3 Taaten
fQr Punkte, kurzo und lange Stricbe, «»ll aogcbUch 30 pC't. an Zeit
und Depeacbeulangu crsparen. Beacbtenaw ertb i.-t der I^-clutjche-

Element-l'rUfer der Firma Sehwerd in Karlaruhe, wel.be auch ihre
in DeuUchland augewen.li-t.-ii Farbaclireibcr fur Kuhe- un.l Arbeits-
atrom, sowie einen aehr brauchbari-n Moraeaehreiber mit Selbstaua-
loaung ausigeau-IU bat: die elektromotorisclic Kraft jener jetzt —
insbesoudore in der Telepbonie — aehr beliebten Strrimerzeugor
nimmt bekanntlieh beitn Gcbrauch nicht ao achnell ab, wie dir

innerer Widerstand zuuimmt.
Die an alien Ecken und Enden betindlichi-n t'onatructioncn von

Siemens & lialske bezeugen die bohe Mellung dieses Inatitutea iu
der deutacben Elektrolechnik ; um an bedauerlicher iat das '

Fernbteibflu deaaelben von der Miintbener Auaslellung.

Zwei koatbare Ap|Kirate atanden im Original vor dem Be.au

Soemmering* .Gastelegraph" vom .labre lWiy, der I'rahn aller Fern-
achreiber, und der Steiubeira.be erate elektromagnetisclic Telegraph
mit Zeicbenachrift, weleher 1»37 zur \eratamligung zwiachen rler

.Miinehencr Stemwarte uurl der Akadcmic diente. Aufaenleui iat der
alte Zeigcrapparat in Scbrankfnrni von Stohner vertreten.

Die iiaterr.-ichiaclie StjiaUbabuverwaltuiig bracbte eine Aualese
clektriacber Betrii-bseinrichtungen nach dem System M. Pollitzor.

u. a. IntercommunicatioiiKsignale nebst einer etwas unnfithigen selbst-
tbatigen Avertirungavorriebtung bei Kuppcluugabrueben; einen Sema-
pbor mit Weicbeucoutaet uud I brwerk, der sicli gleichzcitig mit dem
Weklienlicbcl stellt; einen aehr umntiindlieb ennstruirten Kegistrir-
apparat. Der vom Scbaffnercoupe aua einzuslellende .Stations- An-
melrleap|>arat zur Dequcmlichkoit der Pasaagierr 1st fUglieh zu ent-
bebren. Die Mnr»eupparatc sind noch Helicfschreiber. Intemrsajuit,

jedoeb liijehatena far vereinaamte, Weil entlegenc Bahnubergange
lohnenrl, iat der clektrische Bahnkreiizungs-Vers.'blufs mit 1'hrwerk,
tiewichtatandor unrl Kliugelwerk, width Ictzteres wiibrend des
Srhnnikr-nsrhlusses crtiint: die Schlagbikume ainrl nach aufxen in

IkorizoiiUl.-r Kiebtung drehbar.

Die aua der Pariaer Auastellung bierhor verpflanzte umfangreicbe
Sammlung der franz.wisclien Sordbalm gab cin anachaulichea Bild
von den masaenbaften .-lektria.ii.-n \ orncbtiiiigen fiir Bahn-
blockirungen und Centralwcichenatationen, fur Xiiganmcldungcn un.l

BabnbofsilrH'kuiigcn. Kin Miniatur-Kuenbahnzug belebrt iiber die

Art ties Intereommiinic-ationa.Syst.-ms unti dcr pneumatiacben Bremse.
Beziigbi b der ainureirben I.rKomoliv-Auirmvorkebning mufs auf ilen
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vorjihrigen Hericht uber die Pariser Ausstellung (Centralblatt dcr

Hauverw. No. 23) verwiesen werden. N'cu binzugekoramen ist der

.Apparat (Juggctnos". cin ah Aufgcbcr wic als Kuipfanger dienendcr

Corrcspundenztelcgrupli zwi.x'heu wcit entfernten Posten, fiir nidit

wcniger aU 13 obligatorisdie Signalc adai ltedesutzc. An Rnffinc-

mcnt, ab«r audi an mechanisdicn Kunstdcicn lassen ilie incistcn

Apparate dcr Nordbahn nichts zu wunschcn iibrig.

Nicht iibcrgiiugen sei cine Gartiitur von Kiisten-Zwischen- und
Ticfscckabcln dcr „S«iicte >lu Table traiisatbintii|ue francais*, nebst

Thomson's enipfjndlichciit Spiegelgalvanotneter, das Sprcchinstnimeut

fiir den uuterseeisdien DepescbeDVcrkehr.

Als in diese Abthcilung gcbiirig seicu fcroCT nocb einigc attsgc-

stclttc Mcfsapparatc aufgefidirt, iind xwar ein voro obcrbaycrLsdien

Krei.sbaurcferatc aitsgestellter „hydrometrisdier FlUgel" von Autslcr-

l.ulTou uiit elektrisdier Zeichengebung; ein Strotngcschwindigkeits-

messcr obne Zahlru I von Ott & C'onradi in Kcmptcn, dcsscjj Flugel

nacli je 50 L'mdrehuxigcn cin elcktrisdics Gluckcusignal glbt; ein

dcktrischcr Wasscrstands- Auiteigrr mil Sdiwlininer, Contact unit

Zcigcrwcrk von C. E. Fein in Stuttgart; cudlicb v. Beetz's elektrisdier

Stiniingabd- Chronograph zur genauen Bcstimtnung dcr Brcnndaucr
von ZeitzUndern, welcher bci dcr bavcrischcu Artillcric m'Iioh lange

in liebrauch stcbt,

Die auf Vcnutlassung .!<•» Priifungs- Au.sschusses stattgehabtcn

Probcfhhrten mil elner von den Russeii Sedlaczek und Wikutill er-

ftindctien, von Schuckert in Nurnberg gefcrtigten elcktrisehen Loco-

iixitivUinipe batten den gleich gunstigen Erfolg wic die Probett in

Frankn-icti und Ocstcrrcicb. Das Bogenlicht besitzt 4000 Kvrzen-
stiirken; dank ihrcm .hydraulisdtcii* Regulator widcrsteht .tic,

Ubrigens audi drchlinre Lampc din lieftigsten Erscbutterutigen.

Zwei Kilometer vor dersclben wareti nodi sdtwarze und bunt«
Striclie auf wcifsem Papier, 500 Meter vor ibr warm theilwcisc rotbe
Signalsdiciheu mil Sicherbcit zu erkennen. Weiteru Versudie, er-

gaheu, dafs rathe Signalc. writer siditbar sind als grtlne, ohlonge
Konnen weiter als ringfbriuige. Die Dynainomasdiine (700 his

BOO I'nidrcliuiigen in der Minute) ist nebst der sic umuittclbar treitwn-

deu .Drcieylmdcniiaschinc* (2 1 »—3 Pfcrdekr.) oben auf dem l^oco-

iiiotivke«i-l angebracbt. Da* Wannlaufcn der Axe dcr Dynarao-
maschine liifst sine NotlibrleuibtiiiiK mit Ocllnmpen augrtcint cr-

ncbeineii; MJiuit und in Anlietracbt der urofsen Kostcn des geMiiuteii

Apparaten (5000 M) ware de*sen Lei<.tun«»faht(;keit nur cine boduiRte.
Si'JuK'kcrt battc ullabcndlicb eincn zur clcktri&dicu Belcucbtun)>

Krofser Ilau- und Zimincri'la'zc u. t. w. bcstiwniten .lieleuditungi)-

wa^en" in Thatifikeit. Der .stehendc Dainpfkesscl, die kleiue Dynamo-
maschine und die AbrabamVctie V iercylinderniaxebini; *ind auf einem
cinzigen, von Pfcrden gezosenen WaReDgestell tnontirt. tlcm cin

zweiter Wagen annctiiinpt ist, auf wekhctn sich iter .l.eucbttliumi*

befinilet und zwar in Form cine* zusainmenlcgbareu Sdiceren-
(iitterwerks, worin in 8 Meter Ilnlie cine kriifti); Icucbtcnde lb>«ei.-

lanipe aufgezoRen wird. Die ganze Masdiincric i*\ n<xti zu whwer-
fiillig, um in dringenden Fallen das IJcbt obne Zeitvcrluxt in Tbiitig-

keit Irctcn la»$cn zu konnen.

Miinrben im Otobcr \mi. Hugo Marggraff.

Vermlschtes.
Ifcr Vcrcin fir EiMnb«hakund« In Dorlin beging in der letzten

Sitzung am 10. November d. J. die Feier seines vierzigjabrigen
Uc»telieiin. Fine gTi>r*ere Festlicbkeit fand zwar nicht statt, doch
luitte der Vonttaiid cine Statnmrolle, welche die Namcn allrr wiibrend

dieser vierzig Jahre deni \'erein angeborenden Mitgliiiler entbult,

anfertigen und vertheilcn lawcn, und llcrr Kegierungn- und Bauratb

Jungnickel gab eincn kurzen Riickblii k auf die Thatigkeit des Verems

in den abgchiufcncn vier Jahrzehnten. Zunacbst gedachte er der

ver»torl>eJien Mitgliedcr des Vereins und fiihrtc dann »us, dafu der

\'erein mit der lOntwickelung den EiicDbalmWFiM'Ox nllez*-!! Scbritt

gehalten und <lcn in den Statuten bezeichneten Zweck wines DaaeiiM,

die Fordcning de-n ge^amteii Ki.,*enbabnwi4sens", erftillt babe. I'm

zu eikriinen, wiu iu:bwierig dieae Aufgabe war. bedenke man. mit

welcher gewaltigen Schnelligkeit allein in Prcufsen das Kiftcnhahu-

uetz gewaclisen ist, w-ic allc t'onstructionen und Kinricbluiigen der

Kisenbabncu in verlmltnif»mitfifig knrzer Zeit zu eiiiein m> bohen
tirade der Yollkommcnhcit gdangt sind, daf* man wohl mit Kecht

lu-ute schon von dem Kintrilt rines gewiswn Beharrung-izu«tandcs,

tbeilweise sogar (M-bnn von eiueiu gewi-isen AbschluCi sprecben kann.

tin Grunrlungsjahre den Vereins 1842 batte dim KiscnlKihnnelz in

Preufsen eine Au«<lcluiunK von f>87 km: in den niidMen 2.°> Jaliren

Meigcrte sich dies* Zabl auf 7425 kin und an dem vierzigjabrigen

(iedenktage bat. ilas prcnfutirbe ISahnnetz sieh wie<lerum um fast da*

Dreifaehe vergrofiicrt, indem e* jetzt 20 749 km umfaM. Aber nicht

allein <lie ritumliche Kntwickelung des Kiwnbahnnctzes Ut eine Uber-

rascbendc. audi die inoero liestaltung. die Anlage, ConMruction und
Ausrii«tiing der Babncn und dcr Detriclmmittel, die Hetriebswcisc

und die Sunime der Lcistungeii auf den Batmen baben znr Zeit.

ebenfall* eine ungeahute Iliibe der \ ollkommcnbcit erlangt, so

dafs die Kivenbalmtechnik mit (icnugthuung auf dun tiisher tie-

leistcte zuruckblickcn kann. Bntepncbcnd der zunebmenden Ent-

wUkelung des Eiseiibahnwest'ti* ifl nun audi der Vercin fur Eiscn

babnkiinde stetig gewadiseti. Am 11. October 1H-12 wurde dcntelbe

von 63 Mitnnem gegrUndet, von wdchen die Herren t'aldjow, lioslich.

Ilaclkc und Exceltenz Dr. Ilagcn audi hcute nocb zu den activen

Mitglieilern des Vereins gchorai. 1m Jabre 1MB7, dem Jahre des

25juhr)gen Be-stebi-ns, batte der Verein schon 17.9 vmhoimiwhe,

H auswartige. 7 Ebrenmitglieder und 41 correspomlircndc. zusammen
319 Mitglieder, und das diesjahrige Verzeichnifs weist 228 ein-

hrillliiii 1 1 120 nu-wiirtige. 2 Ebren- und 17 correspondirende. zu-

saiiwnen 3G7 Mitglieder nacb. Iin ganzen liaben dem Verein bis

jetzt 770 Mitglieder angehort. Die Statnmrolle weist mancben klnng-

vollen Namen. tiianebe Persoiilidikeit auf, dereu Bedciitung auf dem
Gebietc des Kitenhahnwcsens nicht nur im lnlande, sondern thcil-

weise audi iiber die (irenzen unsercs Vntcrlandes hinaus gekannt

und gescbatzt M,
Kntsprecbend dem iinfseren Wadiitbuiue des Vereins ist nun

audi seine Tbiitigkeit und sein Kiulbifs ein st<'tig zuuehmende
g»-w«eii. Die an den Sitzungsabenden gehaltenen \ortriige. die

kleiueren Auslltigc und Keisen, die von don Special -t'oramissionen

angestellten rntersudiungcn und Ertuittelungcn . sowie die sell 187H

berausgegebenen ,Mittbeiluugen au» dcr Tagesliteratiir des Kiseu-

babnwesens* gelien ein Irenes Spiegelbiid von alien Phasen des
Kisenbahnwcticns. Da gibt kauin eine wiclitige neue Construction,

keiue fiir die Kisenltahueu wertbvolle Krtlndung, keiue bervorragemle
fachliterarische Neuigkeit, die bier nicht besprochen und bier nidit

gewiirdigt wor-len wiirc. W'abrend fruhcr nur die Sitzung* protokolle

in dcr .Zcits<brift fiir Bauwcsen' veroffentlidit wurden unit nacb
Lag.- de.-Verbilttiis.se erst ziemlid, spit in die Mamie der Mitglieder

gelangeu kounteii, werden die Verhandlungett jetxt bald lutcli der
Yerbffentlichung im Sonderalj^truck an die Mitglieder versamlL. denen
aufserdem nodi jiibrlich ctwa 20 Druckbogcu der vorerwihnten Mit-

tbeilungen tins der Tag«sliter«tur zugclien. NVcnn es bisher gelungen

ist, diese vrrbiUttiifstitafsig titiifaiign-idten Drui'ks4U'bcn obne cine

Erbidiiiiig des geringen lleitrages herzustellen, .so ist der Verein

atidererseit-s infolge seiner uoch beschcideneu XermogensverbaltiiU.se
Icider nocb nicht im Stande gewesen, einen lange gehegten ljel>-

lingswunscb zur Ausfuhmng zu bringi-n, unmlidi die Stcllung von
fnci.licben Aufgatteti mit Vertlieilnng augemcsscner Prcise. Die bis-
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Die Aspfrmitet, 4«« prenftiUebM k SnbjUehea F«r*tT«rwa]tMgit-
illpn»te« warcn nacli den bisher geltenden Bestimmungcn verpflichtct,

die Feldinesserprufuug abzulegen. Diese Vnrsdirlft. ist dtirch Vcr-

fiigitng des Ministers fiir I.aridwirthschaft torn lfi. October d. J. auf-
gehoben worden. Diiftir ist jcd<M'h die Zulassung zur Forstverwal-

tungs-l.Htifl.iabn davon nbbiingig gemadit. dafs das beizubringendc

Kcifczeiignifs eine unbedingt geniigende Censur in dcr Matliematik

entbnlten niufs und ferner bestimmt worden, dafs die eitiM'bliigigen

Thcile der Matliematik. die Feldmefskunst und Instrumentenkunde

u. ». vi., kiinftigbin Pnlfungsgegenstiinde des forstbehen Tentamens
bilden. Die demgemiifs zttm Tcntamcn vorzulegenden Zcugnissc.

Vermessutigskurten u. clergl. sind in dem Ministerialcrlafs cinzebt

aufgeliihrt. Denjenigeti Tentanden, welche die Felilmesserpriifung

nocb nidit bestunilen baben, dieselbe auch bis zu der von ibneu zu

absolvirenden forstlicben Staatspriifung nicht ablpgen, soli gestattet

wenlen. die tlem Forstmnnn notbwendigen Kenntnisse in den cin-

schlitgigen Thcilen dcr Matbematik u. s. w. demnacbst nacb den

nunmchr gegebenen Vorsehriften in der forstlidien Stajit.spriifung

nacbzuweuten. Diese Mittheilung diirfte fUr alle bei Fddmesscrn
behufs \'orbereitung fur die Feldmesserpriifung iK-scbitftigtcn Forst-

candidaten von Interesse scin.

Die Enrellcranfr do* Z«llenre<finrni«se* In Hannover wurde
von detn atisfiihrenden liegieningshaumetster l.ebmbeek zum (jegen-

stande einer Mittheilung im llannoverscheit Architekten- und Ingenieur-

verein gemacht. Das alte, im Verlaufe der Zeit innerlicb mchr-
fucb umgcstaltete (iobiiudc. ursprunglich auf 290 Gcfangenc berechnet,

ni tnmt jetzt ilcrcn 420 auf. reicbt jinIik-Ii trotzdem uidit melir zu.

Desbalb ist, mit einem Kostenaufwande von 548000 A, "lie Her-

stetliuig dreier Nctibanten in Aussicbt genommcn worden. von dcaen
zwei. in den Hofen des nlten Oefjtngnisses, bereits in Attsl'uhrung

»iuil, wiibrend der fiir Icichte und in Untersucbungshaft bcfindlicbfl

Digitized by Google



(tefungeno heitimmtc dritte Ban im kiinliigen Jalire hegonnen werden

Milt. Die beiden crsteren, 15 m breit uml 37 in lang, wurden frei-

stoltemt utiil mil dem SiJdflupel de* kreuxfurtmgen alien (iefaingoisseJi

glciohlaufetid angeordnet und crhielteii im Kcllcrgcsch<>ri W»m, im

Erdgesdiofs, crstcn uml zwciton Stockwcrk jc JksJO rn (ioschoMiohe.

In «li>r 4,70 m breiten, von Giehd zu GieM durchgehendeii Mittel-

hallo -ind die Zellen uVr ohereu fiesrbossc durch eiserno Treppen

uml (ialerieen zupauplich gemacht. Siimtliebe lluftrliunie, C'orridore

u. ». w. sind (BWdlbt. Der Maniicriliigel fiistlicli) enthiilt im Keller

Arlwitsraumc. im Krdgcschofs gcwolbto Kniiikcmtimmcr, in ili-n obereti

liesdiossen *i Kinzclzcllcu und rnolirere Sdilafsale; der Weiberflugcl

(westlieh) im Keller ArheiLsraume, im Krdge.ifhofs Schlafraume. in

den nbcren (jiwlioxaen 2*i bezw. 21 P.inzelzclleii, so dafs im ganzcu

130 I iel'iwgeno tnebr, <l:iTnn yfi in Kinzelhaft. untcrgchraclit werden
kiinnen. Die inuere Ausstattung <ler Gcbaudo wird in tier nciicrdings

vorgesdiriobenen. popen friilier ctwas vereinfacliten Wcisc grarhehen.

Torn Rathhaasbau In Wien. Mit der KmR-hung .ler Thurm-
gleichc ill in .tern Ball des Wiener Rnthlrauscs, da.< nach <len Pliinen

und uutcr dor Lcitung des OlierliauriitheH Friedrieb Schmidt ausgc-

futirt wird, ein wi.htiger Ahsdmitt eingotreten, wolcher urn 21.il. M.
im cngcren Kroise, aber uutcr reger Antheilnahmc der Burgersdiaft

gefeiert wurde. An diescm Tape erliielt der fertipe Thurm seine I!e-

kronung mit ilem bus Kupfer gctricbcncn BanocrtriigiT, einen jungeu
geharnischtcn Kricger darstollcnd, <ler ilie Standarte iler Statlt Wien
triigt. Die in strengen, stilgemafsen Formed gelialtene Kigur lint

saint iler Standarte. deren ot»erer vergoldetcr Knopf gleichzt-itig

Blitxableiter ist, eine I lube vnn 5*2 m. Die Hiihe ilex Thiirmes. ein-

schlicfslich dlesm Aufiatzei, bctragt 97.9 m, snmit urn 2 m mebr als

•lie iler beiden llaupttliiirtne iler iM-iunlibartcn Votivkirche. — Das
neue. Itathhaus bettndct nidi auf dcin chemaligon Pnradeplntz in sehr

vornebmer I nigebung: zu seiner Keohton erhelit sich da* vnn Hansen
erbaute * Uwgllbil 1 1 1 1 1 links <iie I'nivcrsitat von Ferstel, beiili:

bis auf die innere Auvitnttung nnbezu vnllenilet; pepenuber uml nur
durcti den Hark uml die Ring<tn«/iie getremit i»t da« neue. in der

EnUtebiing begtilTeiie lturgtlieuti-r, welches hereits W* zur Aufstellung

•ler eUernen Daebstuhle gedieben Lst. Ui» auf den noch einperiliteten

Tburm. der in vollcm yuernchnitt am der Facade benin-tritt uml
zu beiden Seiten von je zwei kleincn, durrhbrocbeiien Tbuniicheii
begleitet enteheiiit, suiid xiiiiitJielic Fronten des RathhauMiH achon
wit lingerer /ejt vollig periistfrei. Infolge deaden ist schon jetit

die berrliebe Arcbitektur zu liberaehen uml eine nnnahernde Vor-
btellunp von dem Kindruck zu pewinneji, den der Ban nach seiner

gUnzlicben Vollcndung maeben winl. Kin architektoiiiaelie* Hild von
rrbalH'iier uml zugleiili antniitbiger .Srlionheit bietet namentlirh die
Hauptlacade mit der luftigeii Spitzenarbeit der dem prolsen Festnaali;

im llauptgescbosse vorgelepten Ixippia, mit den priiebtigen Details der
Halcone uml Kennter und da oberen lipurenreiilirn Abstblunse. Die
FmnttliUheii liaben durebmis Qunderverklcidung erlmltm, dieThdrme
siiulganz itillaiiHtein berge.-tellt. r>erStil ist bekanntJich der gotlriwlie.

iu der Kigenart der oberitalieninchen Itauweixc den 14. Jabrliutidert.s,

uml Wien, welches im Vergleiche mit anderen Stjidtcn an Profan-

tauten gothischem Stile sebr arm Lit, erliiilt in dic«eiu Werke
eine arcbitektonwiiie ICrgitnzunp, welche dureb ihre lnTvorrapende
mninimentale lledi-iituug ueeignet M, die bext>-hende LQeke aunzu-
fiillen. — lui Jalire 1»72 begniineti, soil das neue Hathhaus im
koiiimeiideu Jalire volleudet und der UenuUung iiberpeben wenlen.
Iu einem Theile des Gebiludes siml tdlOil JttBl einzelne Aemur
unterpelimelit und cs bleibt der llauptsaehe naib nur tineh die inuere
Ausstjiilutig durilitufulin-u. welche allerdings iu maticben Riiumen,
wic dem gmfseii FeitUoale. den .Sitzungssiilen, dann far die Biblio-

tbek und das Archiv einen erheblichen Aufwand an Arbeit und
Mitteln erfordert. Ueber die (lruf»e!iverliiiltui>"i' geben folgeude
Zahlen Autschlufe: die Baufliiche bildet ein lb-ebteek von un-
pefiihr 154 m Liinge und 124 in Breite; im Iiinern befimlet sich

der grofw Arcaileuliof und rinp«uin uoch acclu grofse und zwei
kletnere Hide; in den fiinf (icscboasen sind mehr als 500 Zimnier
und Sale untergehracJit. Sanitlicbe Kaiime werden dureb eine Cen-
tralbeizunp erwUrmt, deren grotsartige Anlage allein <i000l» IL bo-

ansprucht. Die (iesamtkosten ddrften sieb auf ungefilbr 12 Millioneo

Gulden belaufen. — Bei dem Tbunugleichenfeat<? k<innte es sa-lbot-

verstamllich an zahlreicbcn lluldipunpenj fiir den geniaten Krbauer
nidit felden, der wnbl al.« viilkstbumlicliiter Baukilnstler Wiens zu
Ijczeielinen Lit. — Als ein Beitrap zur .Materialienkunde- miipe noch
irwiihnt werden, dafs von den dn-i TrinkgliLiern, welcbe Dom-
baiinieiiter Schmidt gelegentlicb der Trinksprucbe von dem nbenten
TbumiperiJ.itfl in die Tiefe schleuilerte, zwei unvcrletzt unten an-

pekomen .iind und nur eine* in Triimmer ginp. Kd. K,

Brriehtamr von rortkUdong«)cba]ea fllr Elscnbaanbeamte In

VmUj toa Ernil a Korn. Bwlln.

in Oesterreich war bisher mm profien Theile jeder einzelnen Balm
xelbht uherlasacn, dn an den techni-*rheti lliiehnliiileii die auf den

lletrieb und die Verwaltiing der Ki.ieiil.abiieii liezup nehiuendeii

(iegcn»tanile nur wenig beriicksicbtipt sind. Anlatslich dieses Um-
staniles ward la-reits im verflossenen Vereinsjahre im Club iiiterr.

F.iseiibahiibeaniteu die Frapc der Krrichtunp eipener FiirtbildungJi-

schulen ftir Baluibeamtc einpebend besprnelieu und mil" da* wiirmste

befurwortet. Nunmehr ist audi in der am II. d. Mis. in Pest itiitt-

gehabten Silzunp der Diri'doren iiiterr. Kisenbahiien der Besehlufs

p'fnfst wonlen, eine demrlipe, zwei Jabrgiinge umfassende Fort-

bildungsscbub' in Wien snleherpestalt zu erricbten und zu untcr-

ballen, dafs die hierdurch auflaufendi'n Ko«ten von alien daran be-

theiligten Babnen und zwar naeh Mafspalw ibrer kilninctri«chen

UUtgen bestritten werden sollen. Der erste I.ehrpanp wiril idmn im
nirbsten Xlonat liepinnen und es werden in ileinselben folgenda

riiterrichtjigi-gcnstande ziiin N'nrtnig gelanpen: Fisenliabntechnologie,

\ •rkehrsgenpnipbie, Stnliitik, Wnareiikuinle. Nationaldkonomia uml
Ki«enbabiiliin litialtunp. Der I.ehr)ilan des zweiten Jabres enthiilt ilic

nepenstamle: Tariflehre, Kisenlwihurecht, ICncydopidi« der Rocfata-

uwl Staatswisseiischaftcii ,
Kiscnbabnlietriebsvcrwnllutig, Sleuer- und

Uebdhrengesetze und Gescbielde des I'iseubjthnwesen*. K.

Vafsretrelu tor Siclicruiur des Elaenhabnbctrleboa In der
Srhweli. Die Kisenbahiiabtheilung des schweizerischen Post- uml
Kisenfiahnilcpartemeiit* hat unter dem 14. Uctober d. J. ein Sdin-ibeu

an die sdiweizcrischen Kiienbalinverwaltiinpen erlnsseti, in wi-lcheni

verlnnpt wird, .dafs sie mil der Kiafulining der hentzutape Im--

kniinti'ii und liewahrteu und auf guten Bahiien dei Auslatides lehr

verbreiteten tedinischea Mittel zur Krhi ihuiig dor Betriehssidierheit

nieht lunger zogern*. Zu diesen Mitteln recb.net die geaannte Auf-

sichtsbebiirile namentlicli: 1. Glockensignale auf der freien Strivke,

welche die oft nicht zu biirenden llonisigualc mit Vortheil ersetzeu.

2. Blwksignale nder Bloikitatiimen xur Kegeliing des Alistandei

der sirh lolgeiiileii Ziige. DieiellM-n lollen auf alien Strecken eiii-

periehtet werden, auf denen Zilge fahrplanmilfsig in kiirzeren Zeil-

abstauden ids 10 Minuten in gleicher itichtung verkehren. 3. \'er-

riegelunp dor Wcicben und Stationsdeckungmsipnale uuter einnnder

auf alien Babnbofen, Abzweigungeii u. *. w., wo Kreuzungen mit
Pers'tnenzugen statttinden, oder w<> Personeiiziipe ohue Aufenthalt
diirdifahreu. ^Damit wird hezweekt, dafs iu Kolrhen Statiouvn Ziipe

nicht einpelasien werden konnen, bis die Weiehen riditip gestelll

sind -1

. 4. t'untinuirliche liremsen an jeilem Personen fUbren<leii Zuge.

Die genanritcn Kinricbtungen sind auf liimtucheti von Schnellzugeii

bcfahrcneii llaupUinien «>rort cinzul<>iten und sollen auf alien

fH hweizeriii lien Bahneii, welrhen dieiellien in Anbetracbt des secun-

diireu Cliarakters ibres Betriebes oiler anderer hesonderer Veriiiilt-

nis.se seitens der Aufsiditsbeburde nicht erlassen siml, bis Knde 1884
durcbpefilhrt sein. — Das gegebene Verzeicbuifs uml mebr nodi der
belelu-ende Wortlant der bier nur nu*ziiplieh mitgetheilten \ erfugung
liefeni den Beweis, daf* <-s freilicb bohe Zcit i»t, den sdiweizerisdicu

Babnen die aiiderwiirts n hiin lilnp.it iu der Diiri bfulirutip bi-gritVenrii

Mafsregcln zur Sicherunp des Betriebes bestintmt vorzii-schn-iben.

Die Uotthnrlbabn ist eine vnn <len wenipen schweizeri*cheu Babnen.
welche mit der allgemeinen Kinfiibrung der cenlmlen Weiehen*tdlunp
und deren Verbiudung mit den Kin- uml Durelifahrlnigiialen pleicb

von Aufanp an vorgegangen ist.

Korth llrtleke, Bei der am If*, d. Mtn. nl>gebalteucn Vcrdinanag
sind u. a. Angelmte elngereieht worrieo von llundyside \ Co. iu Ver-

binduup mit drei der griifiten Bnlckenbaullniieii I'uplands; femer
von Arrol, dem ilnuuntcrnehmcr der ueuen Taybrilrke, und von
J. Dixon (hekannt pewonlen dureb die llerbeischafriiiig uml Auf-

stellung der Nadel der Klenputra). Die Baukosten der Brucke waren
nach dem F.ntwurfe Fowler's, wie wir in N... 2ti d. III. mitprtheilt

halien, auf :Mit «> 000 JL veranschlapt. Die Fordemng der ent.ni

Firma ist betriichtlich holier, die der beiden anderen bleibeii unter

dem Anscblag. Gcuauere Angaben werden der Oeflcutlichkeit vor-

enUutlteu, bis uIht die Krthetlung des Zuschlages Kntscbeidiing ge-

troffen sein wird.

Die teehnbtrhe llechaeknle in Darmstadt eroSbet mit dem
Wint«r»eiuester lMM28a einen I>ehrpaug fur F.lektniteihniker. Dr.

K. Kittler, bisher in Mum lien, hekannt naineutlich .lurch seine

Betheiligung an den im (ilaspalu.it zu MUnchen auspefUhrten vlcktro-

teebnischen V'ersnchen. wird die \ ortriige und L'ebungen der Kick-

trotechnik iiliernebuieo. Kine reich ausge-stattete Sanimluup von
Ap|>arateu wird ileuisellwii zur Vcrfiigurig itehen, Alios Nuliere Lst

aus dem votu Secretariat der techui&clieu lloclischule in Darmstadt
kostenfrei zu bexiebenden Programme, beiw. desseu Aiihang xu er-

Hrert ros Kcnk« a II^UMna. UnlinKlif His K.,t4ttlon do nkliUniUUlKD Tlw-ll.i i«faal««rtllcb: 01U S^lr.lin, H.rtln.
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: Vermixcblrt.: tin Dlcu*Ucb4ad< tbr die YenMittmir d«r din-iien Sttttftfti la H«fll.., — [>t> neu »rba»l*> L*fcr*T - Seminar to WXrrt.iJtjrf

in SalunM. - Siflllinptll lai Brili-ll M««.m in Loodoa. - Dl* BlWIWW IMUftKlWI K.rt,„i in t,^.bihBb.u.
r Kbotr, - .«...«Mftitiit.<..ul fg. Mt..clM*l.r. - [>i. 1

Verinischtcs.
Dim IllonrtffebSadr fur die Verwaltanp dor dlreeten Stenera

1b Berlin, wit d.^seri Neul.au auf dem von den Strafxeu atu (iiefs-

hause, am Kupfergrabeu. von der Dorotheenstrafse sowie dem (inind-

stucke den Finanzministeriuni- liegreraten Bauptatze im Snramer 18"»

l.eg.ninen wurde. ist am 1, October d. J. der llenutzung liliergcbeti

wnrden. Fiir den Kntwurf der Hanmvcrtln'rlung war bei knapp In—

luexsencr (•mii.lllSchc ilie utirc^fImiifsigc 4 M'^tnlt der Ictztcrcn bc-

sonders ersiiiwcreml ; c* mufxtc demziifolge die B.'baiiung vier-

jcs.hossig utid fa.-t durchweg mit zwei Zirunicrrcihen an einem
Mittclcnrridnr erfnlgen. Das (iebatnle lint selneri Haiipteingang roa.

rler Strafse am (iiefshaune uud einen zweiten Kinguug mit Durch-
falirt *WI der DnrothecnstraJs* aus: densell.en ci.tspreclien iwei ge-

raumigc massive Trcppenanhrgeu. Im Knlgesehofs — der (irundrifs

ist in iter Zcitsclrrifl f, Bauw, 1880. III. 70. vcniffentlicht — befiuden

*ich die Steuerkaxxe, die zugchi.rigen Uiichhnltereien. Kauinc fur die

Direction und fur die ubrigen Krisscribcnmten, im ersleu Stockwcrk die

Vcrwaltung der (iewerliesteuer ricbxt eiiiem Dcccrrienteiizinimer und
zwei Sitzunptziiriiricrn fiir Kirixchatzurigs-t'ornrnixxioncn; da* zweite

Stockwcrk umfafst die entxprechewk'n Raiimc fiir die Kinkominen-
stcucrvcrwaltung, wiihreml im .bitten Stockwcrk die Wrwaltung der

Klaxseustener ami der Gnmri- und (iebaudextetier. tin* Cata-steriuut

s.iwic ein Ausschufs-Sitzungsxaal zu Km IVrxorierr sich beiludcri.

Die Strafsenfrnntcn sind mit Sandsteiu. die Holfronten mit Hai kstein

verbleailet: ilas holzerue Dacbgerust erhielt eine Ahdeckung mit

llolz.-enient. Mit Ausnahme iler Keller- und (orri.lorgewolbe wtir.len

samtliche Decken zwischen ciseroen Tragern in (iipsgufs auf liolzer-

nen l.ehrschnlungen liergestellt. Zur Krwarmung dient eine in zwei

Systeraen angelegtc Wnnnwaxsrrhcizung mit Cuaksschtittkesitel. Die

tosnrrrtbirukostcn cirisihlieMich <ler Ausgaben fur die (jriindung be-

trngen SiNirifin^f oiler bei einrr bebauten (inindllache von 1148.40 i|in

fur .las ynadratn.eter nind 520 oiler fur .las Kubikmeter Kauui-
inhalt 23.*. Die Plane Tur .lie <;e»taltunK .lex Aeuberen wurden
inner tll.erleituiiK d.-.s (Jebeimen Ober Baurutta Ciernberc .lurch den
IjitidlnniineMter a. I). (ieniek entworfen, die Gesjimtanlage durch
den K0ni|tliclien liauinspeetor (jetrineti Hfy- und Uaiiratii) Weber
und den KegierunKH-Kauniebiter Tliiir im Kntwurf auffnwtclll, Die

Au*fubninjt den Kaues leitete der Ki^ieruti^-nnunieixter Tbiir unter
t»lwrb-itun« .ler K..nii(lioIuii Iianin»|.eit..reti Weber und llellwip

(des Letzteren Beit dem 1. Mai d. J.).

Rn* aeo »rhaa(4> Lehrrr-8«mlnar In Wareadarf, If. •

:

: .tud«!i-

b.-zirk Miinster. wir.l noch vnrSehlufH des Monats October aLs vollendet

anlajar Hcxtimnmuf! Dbcrgelten werden. Die Anstalt, fiir den llesuch

von IK) Sebul.-rn eiDgericlitet, ilie aber nur zur lllllfte in dentelben

wohnen xolleti, i»t aid' cinem iinrkarfipeu 2 lui grofsen (irundstuck

erriebtet. Kinem ali Ijuijiliaiw grstnlteten llauptj;el>iiudc schliefsen

web seitliebe FW«el an, und inn den dnliint.-r lieijenden Turn- und
S|.iel).latz sind Turnballe. kleine WirMuw-tiartx- und AbortgidirHide

belejren. denen sieb weiter I.ebr- mid Nutzjjarten unreiben. DiW
llaupt^eliaucle xeigt einen vor die Mauerfluebt vors|>rilu»etiden , den
llauptcinpwj; und den Kestsnal keonzeichnenden Mittelbau dim I i.»t

in ilrei .lurch die muaidve llaupttreppe verbundenen (iesebosMui mit
zwei Zimmerreiben an einem Mitteleorridor entworfen. Im F.rd-

icexeliofs li.-K.-n die Serninariiblin^iklaaHen , Wnbu- und Wirth.seliaft'i-

riiuine des Oekonrunen und des HaiiHwartes. im ersten Stoekwerk
3 .Vmlnarkla.'isefi, die Zilnmer fiir die in der Anotalt wnhnenden und
der Aibeit-naal fiir die nufitcrlialb wolinenden S«minari«ten, fern or

Krankenzimmer. Bibliotbek mid ft.nfer..nzziminer: im zweiten
Stnckwerk i»t der Kmtoaal, der Mnxiksaal, Clnvierzimmer uml der
Sehlafiaal mit Wa.«ch- und Putzrilumeu unter|{ebraelit. Der
Hnfcaaeitip' Klugelbau mit besonderem Kin(tari',«'e ninimt in jedem d.-r

•Irei durch eine llnlztreppe verbundenen (iewiinsse eine Wuhnmig
fur einen veriieiratlieten Lehrer. in den bei.len oberen flfachlWICII

aurxerdeni je <>ine Wohnung von zwei Kaum. n fiir unverlieirathete

l.ebrer auf. Dax Gclifiiirle ixt nix Ziepelrohbau auf einem mit
Werktfteinen Vf-rblendeten S.trkii mit \erweudunfc vnn Fnrmsteinen
fiir lieiinMC. Fenster- und TliiirKewSnde au^efiihrt , uml dax
Diuii mit Falzziegeln fniiizii*i«iiei' Fi.rm eiii|{e.b>ekL Die Keller-

riiume. Vorhalle, Haupttreppenlmus und rorridnre sin.1 uew.ilbt.

Die llelzunK der Klansenriiuiiie erfolpt mittelx Meidinwer'scher
Siiiuli'feu ; in .leu ubrigen llaumen »ind HeKulir-Fullofen vorgesehen.

Die HauausfubruiiK leitete bis zuiii 1. April 1*9*1 <|er Baurath llauptner
und von da ab bis zum 16. Juli 11*81 Kreix ltauiiixpwtor Baiter, wo-
bei ilie upecielle Leitung dein Kegte.run)(M - Baumeister Spanke uber-

trav;eii war, \'om 15. Juli 1881 bis aidant;* J "ni 1882 ruhte der Ban,
und von letzter. in Termin lib war der Kegierur

mit der Iped.ll. li I.eitung ile*xelben betraut.

Der Nfoliaa de« Ormna»lini< In Saltwedel, wel. be* zur Auf
nahme tori Uii 400 Sebuleru bentimmt i»t und im l.aufe

Mouatx November bezogen wenleu xoll. zeiirt in der (iriiinlrirxnnlage

die Verbindung zweier Laimluiusbauten .lurch ein t^uerbaus. In lefj.

terem hind um das .lurch fwitliches OlMTli.iit erbellte Treppenhaux
in zwei GaaehosHen G Ktassenriiume und der Zeaiiensaal angi-ordiiel

Der an d« r Strafse liegende Liingsbau mit dem Hiiupteinnang entliiilt

im Knlgewhof-J 4 Klassen. im ersten Stockwerk Dienxt- und Samm-
bingsraiinie, wiihrend da* zweite Stookwerk ausM-hlieMkh die Wob-
nunil dex Dire. t«.r» umfafxt. Im KnlRrachofs des liintereri Uingsbau.".
lal die Turnballe und ilariiber der Fcstxaal anseleat. Das Aeufsere
ist als Backxteiriiiihl.au mil tbeilweiscr VerwenduiiR gla^irler V«>r

bleudsteine auxgefuhrt, die .>ii.arf geiM-ifrten Dachflai beii mit Ziegelu
in rauteufdrrninei. Mustem i-ingeili-ekt. Die Aiisfuhrunj; ties Baues
erfolgte — lunii den I'lanen ilex Reperungs- und Baiiraths Doeltz in

Magdeburg nn.l unter ( iberleitung des l,etzieren — .lurch <!>» Kreis
llaiiinsp.vtor Wngenfuhr in Salzwe.lel. dem tiir die upecielle Lcitting

der Begierun^s-Baunicister IC^ers beistxind.

Grwelteruna^ban den British Nnaeam in London. Am So, Sep-

tember d. J. ist der (irundstein zu einem, mi die Sildiistseite des
alten (iebaudes anschliefsenileu Krweiteriingxbnii ill's ltritisl.Mnse.ini

gelegt worden, ilessen Frontlilnge 37,5 in betragen wir.l. Der Kr-
wciterungsbau soli in seinein Kr.lg.tsrlmfs einen Theil der Mariu-
xi-ripten-Sammlirng. die Zeitungs-Sammliing und einen Lesesaal fiir

Zeitungen nufnelimen. in den oberen Stockwcrkcn einen Theil der
archaologis. hen Sainmlung, sowie Haume fiir die Auxstellung v..n

(ieniablen und Zeichnungen. Die betraclitliclieii Koxten des N'eubauex
werden aus einem \ ermaclitnifs liestrittiui. ibis gegenwiirtig mit
Zinseszinsen seit dem Jahrr 1823 die Summe von 1 2>f> (KN1 Jf erreicbt

hat. Der lOrblaxser hat xicb atisbeilungen. dafs am Kriese des Kr-

weitcrungsbaui's die Worte angebrncbt werden: Jiiiliehnus White
Ann. Brittauiae Dieavit 18—". Das Textament bemerkt: „Kx ist dies

eine harming* KitelWeit und mag un.lere, die tneltr Ton der Nation
uml weniger von sieb selbst denken, anfeuern, meinem liei^piel zu

Die Kixealmh! wir.1 in

.ler Wtxiienschrift des Oosterr. Ing.- und Arch.-V. (No. 40. 1882) von
A. Rzebak warm iiefUrworti't. Der Verfasser hebt hervor. dafs die-

jenigen goologiwhen Kartell, welche nur die Aiifeinanderfolge der
einzelnen Fnrmationen erkeunen laxxen, fiir die Kisenbahntracirung
nur von bedingteni Werthe Kind, inwifern namlieh. als innerhalb
gHlfserer Oebietc .lie nach ihrem geulngisiben Alter untersrhie.lenen

Forroationcn mix bestirnmten (iesteinen bexteben, deren \ erhalten in

Bezug auf ilen lOr. I
• und Tunnelbau im allgeineiOM bekaruit sein wir.l.

Geologixehe Spes'ialkartcn , welche aufserdem die I iiteral.tbeilullgeil

<ler Srhiehteiisysteme .lurch b,-son.lere Farl«>nti»ne. Ziffern ...ler Bucb-
xtaben iinterscbel.len. baben (iir ilie Tracirung einen weit griifseren

Niitzen. Kbi'iixo wichtig wie die Keimtnifs der Gextcinxarien ist jedoch
der inner.' Aufliau der CiesteinsiiiasM'ii, Itauptxiuiilich boi geachicliteten

(iesteinen. Die Streichricbtung der einzelnen Selmiiten wir.l am hesten

durcb einen entxprecbend verlaufendeu kurzen Strieh bezei. hnet, die

Fnllrichtung durch einen senkrecht .larauf stebeuden l*feil, dem der
Kinfallswinkel in kleincu Ziffern beigesetzt ist. Bei ruassiven (iesteinen

i»t die Art der Zcrkliiftung und der Verlauf grolser Kliifte einzu-

trngen. Kails die geologixche Spccialkarte mit llohemiirveri ausge
xtattet wird, so lafst «irh aus ilen genannten Angaben im Ziixammeii-

bait mit der Darstellung der Oberiliicbengestaltung ein getreuea RIM
der Lnndsiiiaft gewinnen. die von der Kixi-nliahn durcbschtiitten wenleu
soil. Sellistverxtaii.llicb muls der Mafsstab einer ilernrtigen, fur ilie

Tracirung nnmittelhai geeigneten Karte sebr gn.fs xeiii. Der \ er-

fasser .-inptlel.lt. fiir usterreiehisiiie \ erliallriisse, zuiiiitiist an der

Hand einer geologisch colorirteii (ieiicrulstal.skarte im Mafsstul.

1 : 75 000 den in Krage kommendeu 1 jin.lstreifen zu .luniifnrsebeii

und ilie gelegentlich dieser Forschungsreise bewirkten Beobacbtiiiigen

in grofnercm Mafsstab, etwa auf den (jeneralstabs-Mefstiscbblattem

(1:25000 oder 1:12500) zur DarxUilung zu bringeu. Eine solcbe

»techni*iii-geologische* Karte wiihle nngeben muiscn: 1) die \ei-

schiedeneu, in technrscber llinsicbt verschiedi'iiartig sich verhaltenden
(iesteiue, 2) die genaue Abgrenziing derseltM'ii von ei trawler, wo nolbig

audi .lie ungefalrre MUchtigkeit, 3) die Lageruugsverliiilliiisse, \ er

werfungen. (juellen. bei masxigen Gexteinen die herrxchende Kluft-

richtung. 4) ilie ObetilacbengoUltiing. Kine derartige Darstellung

der geolngtxiiien Verhiiltnixse w iirdc nicht nur fur die \\ aid der

Traci* von grofsem Vorthcil sein. smidern atich fiir den Itau ur.d s.'ll.st

fur ilen Betrieb. Oefter k.intite man auf die (iewianung braucbbiirer

liaurnaterialien, auf die Beschaffung uiaugeliideii Wassers u. ». w.
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uufinerksam geinacht werden und. was noch wkhtiger scheint. in

vielen Fallen Streitigkeiton mit den I'nternchmern «ior Erdarbcitcn

vermciden. die haiirig in der ungcnnucn Voruntcrsuchung der Hndcn-

l>p*chan*cnl>cil Hire Crsachc linden. ICndlich wurdc limn von voni-

herein idle I'unktr keimeri, nn Ipiipii 1111 LimiIV iIit '/.•it die f.-rti.'

Ki—<t«>llt«' liahn .liiri li Kutseliuugeu bcdrolil werden kiinnte, und dem-
zufolgp sowohl u!mt die Crsachpn etwa vnrkninmciHlcr Storiingen.

als auch illsT >lir piufachsti-u Mitti'l zur Ifpspitigung iler*ell>cii wlir

Icicht Klarlii'it gewinuen.

Fiir l'reufnen i-rtnogliilien die von der Kgl. (ieologisehen l-amles-

MUtall henUHKeftetttflen. im Mafsstab 1 : 250110 gczeicbnetcn Knrteu
nhnc wpilerea «!§*• Herstpllung der fiir die Kiscnhahutrncirung >T-

r..r.l.-rli.'lien .tcchmsch-geologisclipii" Studicnbluttpr. F.s vcrdieot

wohl der F.rwuhoung, dafs ilk Kartell der preufsisehen gisnlngineheu

Lamb siiu 1'iuil mi' im hi rmr die Ik-M'hafl'pnhpit dpr OLiprtlai lip. sonde™
an dciijeiiigen S|p|leii, wii die lilM-rknitiie iinr geriiige Sliirke lint,

audi die lies. haH. ulieit dps Cuti-rgruudes aiigcl.i-ii. Hcispii'lsweisp

wird durch die liezeielmung nngedeutct, dsf* miter finer ails

lehmigeiti Sand l.estelu-ndeii Oherkruiue von fidcm Stiirke alrli snn-

diger U-hui lindet. Fiir jede. pin (Jpbiet von etwa 140 (Jiiadratkihr-

mrter inafaaaende Section «iud BOO bit IOQ0 DobriBoher nusgefuhrt,

deren Krgebnisse in der geusunteu Weise zur Darstelluiig gelaugen.

Niiberes bicrtbCT mulct man in .llr. (J. HerendL. die Cmgegeud vuu

Herlin. Abhaudhiiig zur geologi-cheu Sppciulkarte von l'reufeen.

u,i ii. lii-n a-. -r.

LaitdrMartmhrnr in Frank relrk. Die frauzosischeu Minister der

ttlhntlicbcn Artx-itrn uml des Kripgs haben <I«u kammem fine Vnr-

lage uher dip Aiisfiihrung einer genaucu l-aml. saufnabine zugcheti

lawn, urn ein fiir dip K.ntwurfe nfTentlieher Lluutcn uud fur mili-

tnrimbp Zweekc in gleiihem Make brauchbaren Kurtcuwcrk zu er-

Innui'ti. [lir tipiii-raliudwkartpn :iu» dm Julin n IfCu l>i* 1H<>1 put-

>.|irpebpii iIpii bputlKPii Anforderunxrn nicbt niclir uml «iiid nbni'liiii

prpinxliiiiCKbi-ilUrftiu. Die Kartpn soIIiti inriuzplin'ii Hfftpii uukici*xpIm*ii

wrrdpn, dereii jedes ein Departement iirafaW uud mit einem l ebpr-

siibU|ilun der Dreivcka- uud lliilipnfpftputiktp verwdieu i»t. Dip

1 atastprkarten. die auf den Mafv-Ub I : lomm au \erkleiiiern M-in

wUnleu. wer-leu der neuen AiifnabniP zii Crtiud Kplp«t. Die bereita

in der AuafUbrung beyriflpne Herxtellunis piuen inilitariseJien Karti-u-

YierkH (im Mafsstabp I : ;»(>••»»; ilurtle xleitlifalU viele uutzbarc Au-

baltepiinkte liefern. Die Kiwlen dp* ifrofien I ntpniebiueu* sind auf

ni> lit »ini|ier uls 1!» Millimien Krankeii veranstblajfl, Wi'li be Stiniuii'

jeibipti tbiilwise von di-n Heliorden der oinzelm-n IX-partPinenti

uud (iettieinilpn nufzubriiijfeii spin wird.

IMe Keirulirniiir der Khoae wird napb den Vorscblayen des

t)lieriu«.'enieun .locqunt (V|tl. IVotrallil. 18HI. Spite 371) mil rarallel-

werken und fJrundni-bwplleu dun-bsefUlirt. Die \'erwenduD|i der

(irundnchwpllen pimpIipIiiI l»-!K>nders deilmlli fur den Aiisliau den

Strnme* ui-ei)rnrt, weil der Stromstrieli eincn Inst rp(ieliiiiifsi|{pn

W«GhMl WfatPbeii si-iebteu Stellcn mit starkpm (i.-fallp uud tiefeii

Strwkpti mit wphik ifPiieiatem Wa-sprspiep-l zri«t. Man lipal>,i, l,tiK t.

•lurch den Kinbnu ib-r (iruDilscbwellen die utipiyn»r*eu Tipfpu auf-

zutinlipu und hicrdurch dem nahczu trppiMiifiinuijien. aus Strom-

Khn«Upn uml Woogstrecken bestehendpn NieilriKwaa8er»pip|{el ein

inebr nlpirbiniiftiKPs (iefiillp zu (j»'l>pn. Wahreml durcb den Itau vnn

Parallelvierken vnr den I fern, srpjipn welebe iter Strum anfullt. eiue

lii-^ulirtini; ib-r I'fcr bewirkt winl. sollen die (irundsehwelic-n ({Ipicli-

zeiti" eine Ki-jjulining der Snlilp liprlwifiibren. Der Itaiivor^aiiK er-

fnlirt in dor bd dm aorehteuliiiai striimen ibUctiM WeUe (t. auch

('putrallibUI 1HK1, Spite K. pulinmi: ilrr V'p»er). Kin I'rtbeil

.larijl.pr. mil welebem Kifnln die fiir 9MM mit Keriuj-em Durch-

wliriilNi:pnille cut Ijewiihrte Rauwiise bei der Hbone zur AnwpndunK
yplaniiPii kauu, deren mittlprp* (ipfhllp »pit urofser ist als da« der

nordiliMiLHcheu KIumc. liiM "it'll bis ji'tzt iwwli nicht bilden. Weil die

Arbpitfii kaum bepunncn worden siml. Jedenfall* habi-n die in dem
I'urispr Ingenieurvereiti auifalirlleh t>ehandpltPn llehauptuugpii der

("ivilinsenipure Cotnrd mid Jauicki. denen zufolgp die von Jaequet

ani>ebahntp KpgulinitiK der Rhone mifrpliickt ware, vorliiuflii keinen

thatsiii-hlii-lipn Anbalt. Der vnm ln«pnieur I'usqiieau InfreiU vor

piniijpri JabriMi aufcpstelltp ICntwurf zur • 'analinimng der Rhone macht

zwar iipui-rdiiiv's in den fr«nzo»i«ehen Faehblattprn wiederum viej von

sli b reilen. durfte jiNloch kaum zur ernstlicheu Krwiipcinu uplnniten,

lwv..r nieht die auitpnblii klii b in der AurfUlirunp bpiiriffpiip (irund-

BChwelh?11-Rl^tllUrua(l so weit vorKeschritten i«t. dnf» sirb iiber ibre

Wirksamki-it pirn- klare AnHrhauunB Kewinnpii liifst. QleMMeUn
wird mis initgetbeilt. dafs ein «eit lunger Zeit nebwel-pmler Kntwurf

tha Oberingenieurs Duma- zur Ablritung eines llpwa.vierung>ioan«ls

mis der Rhone eine aberronlige Abiinderung prlelden -oil. I rsprung-

lieh war beiib«iehtig«. dm ( anal bpi Roche»-de-('ondrieu BUS dem
Rhone«trmn bei einer Meereshiihe vnn 111.38 m alizweigen zu lassen

und bit Monuis auf dem linken Klufsufer zu fiihren. Hei Mnruas

mnrsfp da- Thai mit einrm gewaltigen Diieker .lunhkreuzt werden.

Vorl* nt Etmi t Kmi, B.ltl». «r die lUd.Mw. de>

Banverwaltnng. »S. OfUber 1882.

uni iiher Niinen uud Montppllier bis lleziem zu gelaugeu, wo der
llaupteanal bei einer Meereshohe von HI.UH m ,ein Knde nn.len
snllte. Zur Hewa-wrung der in Frage kniiinietldeii. auf boiilen Ufeni
gi-legenen Landereien. etwa ib(V»* Hektar, wiinlen detn Rbonestrom
Jin chin Wiisser in der Secunde cntzogen wenlen mussi-n. Die Stroni-

bauverwnltung bat gegen die KntnahniP einer so bpili'iitPiidi'ti Wassei-
iiipngp Kiimprapbe erboben, da die Rhone bei L'nndrieu zur Niedrig-
wassprxeil iiur elwa L1N1 i l>ni in der Secunde abfulirt. Nach einem
Senutxhpsrhlufs soil daber eiu V'pnnittelungspntwurf zur rnteniuchuug
gebracht wprden, dpi' eine fiir die lh'»iiit»prung der am nslitpu
Rhoueufer lii-gpiuleu Ijlndereieu ausr.ii lu-iide \Va.ssprmenge von
ilcbm nheblidi writer unterhalk namlii li bri Orange, mit S.hupf.
werken aus dem Strome intiiplmien uml uaih den bewasMrungs
lieiliirftigeii 1'heileu der Departementa (iard und llenmlt leiten will,

mn dort die Ilekaiii|>fung der Reblaus dureb rplwrspliweiumuug der
Wi iiigartcri zu erlpiehteru uud die Kinfuhrnug dps WiatM< und Klee-
baui-s moglieli zu maebm. —k.—

8e<>schlirabrt<caBal fOr Hanrh«(tcr. Auf S. 254 d. III. babtO
wir pines Kutwurfs l.'rwidinuug getltan. demzufolgp dip atu Klus>p
Irwpll gplpgeiie Kalirikstndt Maneln-ster fiir die Spi si'lilffiabrt zugiingli.-h

gemacht wprden solltp. Wir zweifelten an der AusfUhrluirkeit dicsps
I'laiips, der zur Austipfuiig dps Irwell uni 27 m geuothigt habeii

»Ur>le. Diese Zweifel linden durch den weitereu Kortgaug der An
gplegenheit voile D.^tatigung. Der ursprungliche Kntwurf ist von
dem zur I'rilfung desselbeu zusanimpngptrptpiipii Auss. bussp abgplehnt

und an seiner Stelle ein anderer, vom ( ivilingenieur Williams her-

rtfaieoder Plan zur Ausfiibrung eiupl'ohlpu wonb-n. uber den Rich

das (iutachtcn dps bprathenden Ingenieurv Aberueth) folgemlprniafscn

ausspricht: .Die allgciiiciiip Anordnung geht daliiu. das Fluthgebiet
des Klussps Mersey von hiverpool aus so weit stroinaufwarts auszu-
lipfen, nl« grofspre SchirTe wiihrend eiuer Ti«leperio«le gelaugen
kunilPU. wiihrend der olierp Thcil des SeescliiHahrtsvvegs vnn den
wtshsi-lndpii I'liitliwnssprstimlpn unabbiingig spin sol). Mit audereu
Worten: der Klufs Irwell wtinle bis Manchester zu eanalisin-u uud
durch den Ihiu von U Schlpuspuaulagpii in 3 llaltuugen vnn 13. 7

uml & km iJiuge zu theilen seiti. Itei Anwendiing vnn hvdraiiliselipr

Kraft zur Bedienung der S-hleusen liifst sich voniu^i.btli.h der
Schilfahrtsbetrieb mit gendgemler (ieschwiitiiigkeit uml Sieherhpit

bewirken.* Ks mag uoeh erwUhnt werden, dafa die Suhlenbreit.- des

t'anals auf 30 in. die Ticfe auf 8 m zu bringen sein wurde. Kur dip

Tipfp de» Merseyflustie* liiilt man *>/> m bei niedrigstem J'j'ibestand

al" ausreirherul. Die Kreuzungeu ties ueuen Sepcmnils mit vor-

handpiipn KisenL>ahnpu uud mit iIpiii hridgpwati'r-i'amil wiirdpn sjpli

ati-shuuen htss.-u, nline dpu \ prkpbr iiutprbrpi'liPti zu iiui^spii. Das
(tiitai'htea Abemethv's koiumt zu dem Schlusse, dafs die Atilagp

di s Sis'^i'bilTiihrtsweges mit Kiusrhlufs der llafeuaulageu in Mam lii-stpr

Sumini' '."ii 10M Milliouuu Mark erfordeiii wbr.le Vaoh il«fl Mil

tbeiluugen englLselipr H latter ist gegrilndete Aussicbt vorhanden,

dafs ilas ( nternelimen die erforderliche I nterstUtzuug in der Kinanz-

welt findet.

IMe I^adouer (InterfrruBdhalia hatte bisln-r die tiestalt eines

llinglichen llufeisetjs, dessen Kmlpunkte die liahnhidp Mausinu House
und lildgate hildeten. Im September voriges Jubrea ist piiip Vcr-

bimlungslinie (.loner Circle Completion Railway*) in Angnff gp-

numnieu worden, welchp den noih fphleudeu Theil <Ips Ituiges zuiii

Abschlufs bringen uml den IhsUn der City deui Vcrkehr iler Cuter-

gruinlludiii zugiinglii h macheii noil (vergl. Centralblatt 1S81. S. ±il).

Vum Mansion House geht die ueue Halm zunaichst in ostlicher Rich-

tuug eiitlang Cannon Street, BattdWBp und Great Towur Street bis

zu dem uebco dem Tower gelegencu Trinity Sipiarc. Alsdnnn wendet
sic sich iiiuh Norden entlang der Minories Stmfsc bts zuin llalmlnif

Uldgati'. Der letzlgenanntc Zweig, iIp.vspii sudliebi-r Hndpiinkl ein*t

Wcilen dip HaJti-sU'lIf Tower Hill ist, wurde Knde Si ptplllbcr d. J.

Iwreits deui Verki-hr iilsTgebpu. Dip tieleise liegen auf dem gnifsfpn

Theil dpr ncuen Strecke in olfeuen, beiderseits mit Kuttei maueru he-

greuzten Kiii-srhuitteu. Der Minories -Tunnel wird mit eleklrischpu

Cluhlichtern erleuchtet, da man vcrsuchen will, die Ueleui-htuitg der

Kiseubahnwagcu hierdurcb unoothig zu macbcti. LJ>-i der mit gmfser

HescbleunigiiDg aungctiihrteu Bahuaolagc crgalMiii sich gmfserp

Schwierigkeiten nur iui den Stellen, wo stark bnlpbte StraCseu und
die Cireat Kastcrn Ki.seubahn, deren Verkehr nicht untcrbrochen wer-

den durfte. gc-kreuzt werden. Audi die Kreuzung der zahlreicheo

Canalisationsrohreo gab zu kostspiiligen und schwicrigeri lliilfsbaulen

\ eranlassuug. Die Kiuschuitlc liegen 3—4 in tief in aufgesi buttpteiu

Itoden. lu grotserer Tide faml man reincn Kies, der zur llerstelluug

der Oberbaiibettung betiutzt werden kolinte. Der Minorics Tutim-I

ist gleichfalls zunachst als Kiusclniitt hergestellt worden mit »euk-

recbtpu Seiteomaupni aus Heton. die nachtraglich mit eiueto 7..
r
> in

wciteii, bis zu 0,;t in starken Ziegetgewolbc uberspannt wurden. Die

mich mivulleudete Ilahnstrecke zwischeu Tower Hill und Mansion
House mit den Hahuhofen Londou llridge und Cjinnon Street soil im
Laufe des niichsten Jahrcs zur Kcrtigstellung gclangep.

ott» larraala,
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W. Wtll.lm • UtraTi. 80.

w Wuhtlm- Strata 90.

ClrraUr-ErbuK vom 21. Otlobcr — Pcrionkl-KKbrubtefi. — Nichtamtlichat: AnUi;en zur *eukrc(.bt*a Sr-luir*hrbaiig in FraaktWch. — I>le rUlb-
»ul'im<«rr«»i nid dl» Thf*Irrof«b»n-Fr»ii» la Wl»»b«ilrti. :>'orHftmnj.) — Dl« |m>J«tlrt* T««er-Qr6ck* ob«r it* Tbroise nnitrbilb dir l-amlon Hi0<k« —

Vcrmlufhlei: Vorle*URg<-n «ot <1mh Ijcbleta dr. Ri«eab*bnwe<**t. - Utrl1n«r KUdtbabn. — KhmidcbkaMl fiir dm Obclmta Regitrung-.ratii Scbmid. — Scblakel-

prvii-AofsiiW Ira B*rllaer ArtbittktpiiTercio fur tBKl. — Drlcacbtaoc de» xroffca Stale* det Brrllnrr Archttcktenvfr*lnxhaai«*. —
llrunarn lam Srhlawkc d»» Ai.«u»lun|.l«tt« In I..t|>»l« — KkktrlKbe Kelcacbtaa* Im awcn Wl«a

lu fraetoilKbcli Mlal»1«rtam der affeutlkbtn Arbclfsn- - Archltrktan- und !nr«nl«r-\>rrta In HaoaOTtr.

Amtliche Mittheilungen.
Circular- KHar*. betreftVnd die Auszohlung der Erziehungs-

Bcihillfen fur Kinder von verstorbenen Beamten
des RpsMortM der Bnuvorwaltung.

Berlin, den 21. October 1882.

Auf den gefalligcn Bericht vom 21. v. M. erroachtige icb Ew.
* ftren, siimtlichc Erziebuuga - Bcihiilfen, wclche bishcr fur

und Tikliter von vcratorbenen Beamten dr* Ressnrts der

! u. ». w.* Cap. 66 TiL 2 nur bis zum vr.ll-

16. hezw. 17. I,eben*jahre bewilligt wonlen sind und deren

ZahluoR nicbt wegen Zeitablauf* bereita mit Ende September d. J.

erlonchen ist, ohno Untenicheidung zwinclicn Sijhnen und Tocbtern
von hiiheren Beamten, von Subalternbramtcn mid von Untcrbeamtcn,
bia zu dem vollendvtcn acbtzchnten Lebenajahre der erziehung*-

Kinder fortzahlen zu la.v>en.

Der Minister der ufTentlichen Arbeiten.

Grafen von Zedlitz- iiochgeboren zu

xur Kenntnifsnahme und gleiebmafajgen

Der Minister der uffentuchen Arbeiten.

An die Komglichcn Regieruogs - Praaidcntcn der
Provinzen Ost- und Wextpreufiien, Pommern,
Brandenburg. Schlesien (aus&chl. Oppeln), Sachsen
und in Siginuriagrn, an die Konigliclien Regie-
rungen der l'rovinzen : Poneii, Si-hlexwig-Holstein,
WexUtticn, Ilesnen - Nassau und Kbeinprovinz,
Howie an die Kimiglichcn Landdroxteien der
Provinz Uannover und die Konigliche Miuisterial-

Rau-Commii»ion hier (je besonders).

Abschrift beebre icb mich der Koniglicbcu Olier

Hammer zur gefalligen Keuntuifunahmc gauz ergrbensit

Der Minuiter der offcnUicheu Arbeiten.

gex. May bach.
An die Kttnigliche Ober-Kechnungx-Kaiumer in

Ul. 1G 112.

Circular- ErlalVi, betreffend den amtlichen Schriftwechsel be-

zuglich dor Erriebtung und Erhaltung der trigono-
metri«chen Markstoine.

llerlin, den 21. October. 1882.

bei der Kiiniglichen

der Anweisung vom 20. Juli 1878,

die Errichtung und Erhaltung der trigonometriwben

Marksteine, der in 2 Ezemplaren anliegende Naebtrag erlaancn.

Die KfinigUche Regiening wird veranlafst, naeh Mafsgabe dieses

NaebtnigeM IbrerseiU zu verfabren, und die Ilir nacbgeordneten Or-

gan" mit Weisung zu verseben, auch den Narbtrag in gleicber Weiso
wie bezuglieb der AnweUung gesebeben, durch das Amtoblatt zur

zu der «Ue

u!

Der Kricgs-Miuister. Der Mini.r. r dea

lm Auftragc. Im Auftragc.

v. Verdy v. Zattrow. Scholz.
An siimtlicbe Konurlidie H.-i

Sipmaringen) und an die
Direction in Hannover.

F. M. II. 12117 M. .1. 1. I. A. iMGO K. M.{
J^'™

A 23

Sachtrag
90. Juli 1878,

und Erhaltung der \

Vom 1. November 1883 an ist die genarotc Correspondenz
beziiglicb der Errichtung und Erhaltung der trigonotnetriwhen Mark-
stcino nicbt mchr an die trigonometrische Abtheilung, *«ndcrn an
die KOnigliche Landenaufnabmo zu richten, welche ibreraciU

die CorriKpondenz je nach ihrem Charakter an die trignnometrische
Abtheilung liezw. an die Plankaminer zur directen Erledigung ab-

gibt E« Kind daher in den §§ B, 10, 13, 16, $ 17 No. 2 und 4,

$ 19, § 20 No. 3, 4 22 No. 1 und 2, $§ 23 und 25 der Anvreisung die

Worte ,trigonometrische Abtheilung <ler I,andr*nufnahmc* zu streichen

Berlin, den 21. October 1882.

Der Krlegs-MinUter. Der Minister dM 1

lm Auftxage. Im Auftrage.

v. Verdy. v. Zantrow. Scbolz

Perional-Hachrichten.

Preafien.

De» Kfiniga Majeatit hahen dem Regierunga- und Baurath
Schack in Frankfurt a. O. gelegentlich der Einweihung de* neuen
(ymnasiatgebaudes daselbst den Konigl. Kronen-Orden dritter Klaaav

AUergnlldigst zu verlcihen gerubt.

Den bishcrigen Krein - Bauinspedoren Mntthicaacn in Huaum
und Edens in Remlnburg i»t der AmUcharakU'r .Konigl. Wasser-
Bauiniipector' beigelegt wonlen.

Zu Regierunga • Baumeiatern «in<l

fiihrer Karl Capeller au» Wittgirren bei Insterburg, Felix Mentzel
am Berlin, Artlmr Komorek aus Laurahutte O.-ivcbl.,

Rattey aus Stettin, Reinhard Selbornt aus Gcldern und
Winckler aus Erfurt.

Nichtamtlicher Theil.
Rcdactenre: Otto Sarrazin and Hermann Egoeri.

Anlagen zur Ncnkrcchten Schifr^hcbuiig in Frankreich.

DM Uestreben, die Zeitdauer beim Durebfaliren einer Schleuseo-

uiul den bnleuteiiden W:
hat die In«enieure Frankreichs dazu gefubrt, bei

llcbung

Der Oberingenieur J. Ilirscb nagt in teinem Wcrke liber kunst-

IicboSchiffshcbungen•): .Knmmcm-hleuiien »ind bei I

nicbt gut, da sie 1) die Knitten des CanuU uixl 2) die'

*) J. Hirsch. Notice »ur lea elevi

aui. Pari*, Iroprimtrie nationale.
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Dieae Generalkosten, welehe
atiamnchen,

bedeutend vcrtheunrn. Auf den CanSlen erster Ordnung dauert die

Durchscbleuaung eincs F'ahrzcugs cinsehlicfslieh der Nebenarbeitcn

mindcgtcn* 2i> Minuten. Wcnn beim Leincnzug mit Mcnsrhcnbctrirb

ctwii 2 Kilometer Weg in dor Stunde zuriickgclcgt warden, no «nt-

cpiicln eine Sehleusung tin verlorener Zeit einer Canalliingc von

ijiin-HOOm. Fur regelmiifaigen F.ildicnet miltels rfenlrzugns. wnl«u

si.-h in freier llaltung eine Schnelllgkcit ton 4 Kilonieterti und
niehr erreichen lafat, i»t dagegen jede Schleiianng einer I.ange von

1200— 2000 m glcUh zu erachten. Fiir deji Tauereibelrieb wttrde das

Verhaltnifs noeh uiigiinatiger werden. Nun betragt auf franzngiMben

Caniilcn die niittJora Fjitfemung der Scbleuscn von einandcr nur

2600 in, auf elnzelnen I.inien sogar noch vicl wenigcr. Man crsieht

ulao, dafs die Dauer der IlefiJrderung darcli das wicdcrholtc Schkuscn
lelcht vcrdoppelt oder vcrdrcifacht winl.

Yon der Itcfordcrung zu Was-scr vcrlangt mail freilicb nicbt die

Scbnelligkeit der Fjscnbabidkdorderung. Der Vorzug der Schiffabrt*-

utrafsen beruht in <lcr Itilligkeit der Vaaserfrachten. Auf die Hobo
lerselben iibt jedoeh die Zeitdauer der Ilcfonlcrung einen betraeht-

lichcu Eirdlufa aus. Die Wasaerfrachten begreifen nicbt nur die

Zugkostni in aieh, die aonahemd proportional dem durchlaufenen

Wcge sind, sondem aucb die Generalkosten, Gchiilter, Verzinsimg.

Tllgung der Kosten des Materials u. t

den grtifseren Tbeil des Gcsamtprrisi

sind jiro|kortional der Dauer der Fahrt. Jeder

Zritvertust stellt also unmiticlhar einen Geld-

verluat dar, und ilie Kosten fiir die Fabrt wach-

sen sehr Bchnell mit der darauf zu verwendenden

Zeit. Wollte man die Gcachwlndigkeit auf freier

Strecke wcscntlich vermehren, so wilnle man d»ch

angesichts der unvermeidliehen Zeitverluste bei

dem Durehfahren der Schleiisen nur wenig ge-

winncn. Dicsc F.rwilgungen sind von begonden-r

Wichtigkcit, wenti es aicb um die Kinfilhning von

Dampfkraft fiir den Canalbetrieb handelt. Die mit

der zuriickgclegten Vegelange proportional waeh-

sendeu Aungaben umfasscn alsdann fast nur den

Prcia der Kohlen und Tem-hwindeti gegeu die

Kosten, welche der aufgcwcudeteii Zeit

rial sind. Die

bedeutende Verzinsungs- un<l Tilgmigskostcn.

Sie arbeiten nur dann mit Vortheil, wenn sie

fortdaiiernd ausgenutzt werden. Alle in den lerz-

ten Jnliren gemaehteii Anstrengungcn, den l'reis

iler Fraehlcn durrb Vermehrung der (icsebwindij-

keit auf freier Sureeke un<l durch Kinfubrung ilea

mechaui-icben IJetriebes an Stelle dea Betriebea

mit Tbieren zu veruiinilern. gind an den Hinder-

nissen d<T langen Dauer iler Sclileustingeii

die ReclinungseTgebnisie u. a. w. sind dem Erlauterungsberielit dea

entwerfenden Ingenicura Clark entlehnt.

Der Canal de Neuffos.se liegt in dem Canakuge: Canalisirte Aa,
Canal de Neuffos.se, Canal d'Aire a la Dasaee. Canal de bi Seuaee,

Scbelde und Canal d- >it. Quentin. wckher Calaia und Diinkirchen

mit der Oiwj und iladureh mit I'aris verbindet. Die Hobevorrkbtung
in demitelben wird erriebtet als Kraatz fiir ilie den Vi-rkelir erbcblicb

stiirende Sebleusentreppe von lea FontinetU-n unweit S. Omer und
hesteht aua einem Aquliduct in KLaen mit 3 Oeffiiungen un<l 'J m-ben
cinaader befindlicben, in aenkrecbtem Sinne bewegllefien Kammern.

Die Abiuessungen der letzteren sind entsprechend den Mafsen
dea Normalachiffea von 3&,5 ni I.iinge, 5 m llreite und 1,8 m Tiefgang,

bei voller Itelastung auf G m ltrcitc und 2 m nontialer Wassertiefo

festgesetzt, Die Liinge wurde zu *> ui angenommcn sein, wenn man
nicbt ala Verseblufs Kbipptlmr« angenoiiiinen biiMo, die um eine

borizonUde Axe In )t<Klenli<ilie drehbar sind. W'egen der fur diewlben
vurge^'lirnen Miibe von M m hat man den Kammern eine Cesamt-
laiige von 46 m gegeben.

Der 1'nteraohied zwLachcn dem OI>er- un<l t.'ntorwasserapiegel

betragt 18.13 in. l>ie Hebung der Kammern um dioso llube geachieht

wie in Amlerton. Die Kammern ruben in der Mitte auf einem SU-mpel,

der seincrseitg luftdicbt eingesrhlosscn in eincn mit Witaaer gefiillteri

Cylinder cintauelit. Die Cylinder bei<ler Kammern
sind unter einandcr clureb eine Robre verbunden.

m Krhalt nun die one
=T llebergewieht durch

der grofsen Zahl iler Sebleitaen gcarlieitArt."

Naeb llirsch (S. 81) betragt die Zeiblauer, um eine Tonne I.adung

1 m Imch zu heben:

beim Morris-Canal 051 Secunden.

beim ObprljindbM-beii Caiud 0,27 .

bei der Kberie von lilaklull auf dem Monkland-Canal

fiir jedea Fabrzeug 10,00 »

Ijei der Ktx'iie von (ieorgetown (Cbc»aiieake-Uliio-

Canall ".60

Ikei dem Klevator des Grand Weatern-Canala . . . 0^8 p

bei demjenigen von Ainlerton OJfl

bei einer Scbleuse mit 30 Minut«-n Scheusungadauer 2,35

Die Vortbeile an Zeitersparnifs bei Anwendung kiin.stliebcr

Syateme der Sehiffabebung sind also bedeutcnrl, und M kiuin nicbt

\Viin.ler iiebmen, daf.a man jetzt in Frankreich nicbt nur fur MUC
Kutwilrfe derartige maschineile An Iagen in Auaaicbt iiinuul, sondeni

aie aucb bei Ulteren Caniilcn zur Eraetzung von Si'-lib-u»*ntrep|>eii

plant. Als \ orbil.ler dienen in der Kegel der Ascenaor you Anderton

um Weawer-F'luasa in Knglaml und die geiieigt4'n Kbenen des Klbing-

Oberlandiachen Canals uml am Cbesa|»eake-()liio-Canal. Obwobl die

Vorzuge iler letetiteniuinteii Anlagen allgemein anorkannt wcnlen, so

ist doch cine Cmformiing dersellien nnch dem. fiir die llefiinlerung

von 30O t-Scblffen den Nonnalmafsen der franzi .aischen Cuniile zu

Gninde gelegteu Typua auf higher nmdi nkbt zu iiberwindeiide

Scbwierigkeiten gentofaen. Fur die beiden augenblirklicb in Au.a-

filbmng betinillicben Anlagen i»t daber da* Syatom der sonkrechten

lleliung angenummen worden. Dieae beiden Anlagen sind der Klevator

von lea Fotrtinvite* im Canal de NeurTosse und 3 FJevatoren unweit

l.atigrca im ManieSaone Caiud. Ilei der erstgenannten Anlage winl

• lie F.isfin nnatnictioii viahr&chcinlich im I.aufe dieses Jabres zur Auf'

atellung gelangen, die letztgenannto bclindet sich nmb in der Vor-

Dic nachfolgenden Angab«n ubcr den El«vat«r von les Fontinettes,

tere Kasten durch seinen Stempel in die Hoho
gedruclvt. Abweieh«nd Ton der Construction von

Anderton ist nuch die untere Canalbaltung p'gen

den Apparat durch cine bewegliche Thiir wa.aaer-

ilicbt abschliefabar. Auf diese W<-iae kann die

niedergebende Kamtner bis auf 1'nterwa.aserhohe

hinaligeftlhrt wenlen, ohne bei der tiefsten St«tlung

In Wosaer einzutaucben. Der Ilebelstand, dafs <lic

niedergehende Kammer durch das Kintauchen in

das Unterwasser an Gewicht verliert und die

hinaufgehende um die Tauchtiefe durch maschi-

neile Kraft auf die erfonleriiibe Hfthe gehoben

werden inufs, iat aomit glueklich vermicden. In

Anderton iat die Dichtung des Sterapels, weil unter

Waaaer Ix'tiitillii'li, nur achwer zugJinglicb. Ktwaige

kleincre Iteparatureu sind nur mUhevoll auszu-

fiibren. Aucb dieier Nadithcil winl durch die

miedeu.

I>urch das FjnUuchen in die untere Hal-

tung wiirde bei einer geringaton lliilie der Kam-
mer von 2 m und bei einem Gewicht derselben

von annUhenid lOOOTonnen eine tbeoretische Arbeit von 20000fl0mkg,

in Wirkiicbkeit jedoch norh eific grbfgcro vcrloren gehen, die man
dureh maschineile Kraft erzeugen miifate. Durch die Anlage der

trockenen Kammer wurde die Anwendung von Turbincn u. a. w. fur

den regclmafsigen Detrieb utindthig gemacbt. iDdcRncn iat eine iler-

artjge lliilfaknift aucb bier nicbt ganz zu entbehrcn: 1. um bei der

eralen I nbetriebattziing ilie Pn-saeu unter den erforderlichen Druck

zu bringen, 2. um Waaserverluste infolge von Ix'cken zu ersetzen,

3. um die hinaufgehende Kammer auf die durrb pli.tzlich .•iutreten-

dea N\ achawaaaer vergTufsertc Ubcrwa-aaerbobe zu

4. um die Kammer in Hohe dea ( Ibervassers zu

dnrch den Miischmigten beim Uetricb cin \'er*eben

aein aulltc.

Gegen Winddruik aind die Kammern durch Kollcnfuhmng an den

4 Kekeu gesichert. Zu diinem Zwecke iat bier nicht ein (ierii.at aua

Siiulen eiTicbtet, wie in AnderUm, aoudern am obcren Ende sowohl.

ala aucb am unteren sind je 2 ThUrme erliaut. zwiacben welchen 2

durch einen massiven I'feiler getreunte Wolbbiigcn eingespannt sind.

An dem oberen rimle bilden iliese Gewulbe zugb-icb das Knduufluger

chliefscndon Aquiiduct. Die 4 Tliurme dienen zugleii b

2 Accu-Zwcck. In den beiden obemn befinden aicb

mulatoren fiir die ob<-n angefubrtcn Fiille, in den untercn beiden aind

2 Wasserbebiilter vorgesehen , um einestheils <lie zu verbniurhendc

WiLSsemienge moglielist geriog zu balteii. anilerntheila zu iM^wirken,

dafa der Druck auf die Seitenwiinde der 1'refacylinder atets der

gleiche bleibe. Dieae Hehalter haben genau dicaelbe Hohe und den-

selbcn Qucrscbnitt wie die I'refat^vlinder, faa.scn also genau diiisellie

Wagscrmengc von 41 Tonnen. Jeder derselben stebt dureh ein Gelenk-

rohrmit der zuoiicliat berlndlii hen Kammer in Verbindung. Wenn man
nun dem iiicdcrgelicnden Kaaten nur ibua zur Celwi-wiiidung der

Heibuiigawiderstande erforderiicbe Zuacblagsgewiobt gibt, im
aber den Waaserrei lust aua der Prcs.-e in jedem Augenblick
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gleieht, so ist ereichtlich, dafs man mit der kleimitmoglicuen Waaiier-

menge auskomiut.

Dicse Ausgleichung i-rfolgt in ilcr nachatehcud beadiriebenen

Weiae. E* winl aus dem vollen Behaller A der hinuntergehenden

hammer in jedem Augeublicke te Ileweguug nach dem Geaetz der

onuiiiiiiniuireiiileii Kohrea durch das GeJenkrohr so vie] Washer lu-

„• 'Hi. als dureh iliLH Eintaudien ilea KolUens Waa.nr aus dem
links befindlidien vollen Cylinder in den rechts befindlicheu uraprung-

Uch leeren geprelst wird. In dein Verh&ltuih aber, wie der recbts

belindliche Kolben und deuigoinati audi die Kammer steigt, lliefet

eine dera Zuwacha im
Pref*cylinder entspre-

chende Wassenilouge
aus der Kammer in

den bei Hegitiu der

Hewegung leeren Be-

hiilter If, der sohliefi-

lich nocli Dccndigung
der llebung rnit finer

Waaaennrage von 41
ToniiHii gefiillt Ut,

wahrend der Hehalter

A aeinen lubaJt voll-

atiindig in die linka

bcfmdliche Kammer
euth-ert hat.

Da der Inlialt je-

des Prefwylindcra
etwa 41 HottMO wiegt,

so int, wenn man mit
/Mas nnrinale (ie»ic'ht

der Kammer u. a. w.
ttczcichnet, die Pres-

aung in beiden Cylin-

deru bei vorliegender

Kinrirhtung der Aus-
gleichsbeliiiltor treser-

suirs oniiipensateunt)

bestilndig P + 41 Ton-
nen und zwischen bei-

denKammern in jedem
Augenbuok Gleidige-

wklit vorluinden. Ue-

zefchnet man daa aus
Hehalter odor PreGl-

cylinder bei eiiiem

Wege x oiler A ent-

weiehende Wasaerge-

wicht mit .V o-der II,

so iat klar, dafu der
Druck iin linken Cy-

linder, welcber an-

finglirh wegen ilw

Gcwidita ilea in dem-
aclben belindlichcn

Wa.Nj.iri = P -f 41

Tonnes ist, nach einer

Senkung am x, wegen
Yeruiindcrung der

Waaacnnenge im Cy-

linder sownlil, aU im
Ucbatl«-r A um die-

aelbe Hohe = (P+ X)
iGcwieht der Kammer)

+ (41 — X) (Gewicht

lie:) Waasers im Cvlin-

der> = P + 41 'ion-

nen oiler am Knde
der Ucwegung = P
+ H 1-41 — H = +- 41 Tonnen ist. In derselhen Weiae ergibt

aicli. dafa in-i der steigenden Kammer. welche naturllch im Anfange
der Hewegung ein Mehrgewicht von 41 Tonnen enthalten mufs, duroh
ailmahbchcAbgabe dieses Zusatzgewicht* bei glcichmarsig erfolgender
Fullung den Cylinders der Druok in dieaem jederzeit 1J -r 41 Tonnen
betriigt. Da die Kullung der Ausgleii-hnbehaltrr »u« dem rntcrwasser
erfolgt and zwar duroh eine Senkung der unteren Kammer untcr
den I nlerwassi-rsjiirgcl, bis dafc der I'nteracbied der Was»entpiegel-

holien item Gevricht von 41 Tonnen entapricbt, »o geht M jeder
lleliung nur daejenige Dnickwasaer verloren. welches erforderlioh bit,

inn dieaen geringen H<khenunteriicbied herzustellen. Der Druok in den
f'refocytindern ist wahreml der ganzen llebung bei obengeschilderter
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Oeralor «cn Im
gun ifhnitt ; LlncrnKhalR dan-h

Kinriclilung in jedem Augenhlick ein gleiohmabiger. V* geniigt da-

her ein geringea Uebergewicht der oberen Kammer, um dieselbe zu
sunken. Dieaer Zuschlag an Gewicht wurde fur Fonttiuettes nach der

zu uberwindenden Rcibung bemcsaeD. Die Keibutigswiderstaade,

welche aich bei Pre*»ou oelir whtiell vermindem, je melir der Durch-

meaaer dea StemiwU wachst, wurden bei Andcrton [zu /<• dea zu
hebenden Uesamlgewicbtii von 240 Tunnen beobachtet DieiHt* Er-

gebnib wurde itu vorliegenden Kalle zu (irunde gi-legt und dio zu
ttberwindeode Keibung zu 30 Tonnen angenoinmen. Ka i.it al»o der

oben beliudlicben Kainmer diese* (iewivlit hinzuzufUgen, um fiM
Bewegung hervonu-
rufen. Kach den Ab
meisaungen der Kam-
mer rntapricht dem
/usohlag si.n 111 Ton-
neu eine Wasserhofae
Ton 0,074 in. no data

im Augeublkku dea
Senkena die Wnsser-
tiefe in der oberen
Kammer 2 + 0,074 =
2.074 m betragen
mubte. Wio obeo he-

reto auagcfuhrt, inufa

die untere Kammer
im gleiohi-n Augen-
blioke ein Zusohlags-

gewicht von 41000 kg
enthalten. Diem* cut-

spricht einer Wa.tner-

hohe von 16 em, »o

daf« dio erforderliclie

Anfangxtiefe in der
unteren Kammer 2,16 ru

betnigt. .Sache des

alaiurhinUtvn int ea, bei

dem AiiKgleichen der
beiden Kainineni Heine

Mabregehi derart zu
troffen. dab dor Itodi-n

der oberen Kammer
0,074 m tiefer hleibt,

ala der Uoden des ihm
entsprmhenden Canals
und der Doden dt^r

unteren Kammer glei-

cherweiae 0.15 m nie-

driger, al» die Sohle

in dem 1 Inteit'nnal.'

Die Kammem r«i-

hen auf je etiiem Stem-
pel. wie in Anderton,
obwohl arspnlnglioli

In der Coneurrenz eine

l?nteralutzung auf
mehreren Stempvln ge-

fortlert wordin zu »«in

aoheint. Der Verfasser

des Kntwurfs ftlhrt fol-

gendo Grilnde filr die

Wnhl nur eines Stem-
paJl fur jede Kammer
an. Erstons wurden
tnebrere Prenscn nicht

leirht in glekher Wetoe
in Wiritung gebraeht.

werden ktinnen. Ks
wurde eine genaue
Horizontalatellung*)

kaum zu errcichen scin wegen der in Wirklichkeit nie voll-

Ktandig glrich zu erzielenden Keibungswiderstande. Audi wur-

den im Kalle cines Cylinderbruchs bei Anwendung von mehren^n
Prebkollien griifHcre (h-fahrcn liervorgerufcn werden ala bei An-
wendung nur einer einzigen Unteratiitzung. AU zweiten llaupt-

grund fuhrt er die gtinstigen Rrgebniaae an, die man seit 6 Jahren
mit dem Aseensor von Anderton gemaoht hatte. In dieser Zeit

ware ei nur zweimal niithig geweaen, die Packung der lYessen

CPU «• CaUI».

•in« Kimnrr. MifMtib 1 : 3oa

*) vgl. Ergebiiliise dor Versudie iin Hafi-n von Marseille iu

•II. Sehemfil, die neueaten Canal- und Hafenwerkzeuge in Frankreich
und England. Wien 1882.'
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(pressed etoupes des presses) (lurch Anziehcn der Botien naehzu- .

dicbtcn. Bei dem Bau der Britannia Bruckc bctnig der Druek

573 Atraospharen, bcim Victoria - Dock 815 Aim., beim Dock Ton

Bombay 212 Attn., bcim Dock von Malta 105 Attn., bei Anderton

37 Atm., bei Fontincttes wOrdc or our 28 Atraospharen betragen.

„Um eine genaue Schatzung den Stofses zu baben, der ent-

atehen wiirde, wenn eine volistindig gcfullte Rummer um cine

llohe von 13,13 m berunterfiele , aetzen wir voraus, ilafa in einem

zerriaae. Die in dieser 5 cm wciten Rohre entslehendc Ocffnung

liabe eincn Querschnitt von 0,002 qm, der Slenipel bat 2 m Dureh-

inesser, der Inbalt der Ptcsso i*t. ungefahr 41 chin. Der durch da*

Gewicht der Kauirner von 800 Tonnen in den Pressen hervorgehraehte

Druck betriigt etwa 28 Atm. Demnach cntweicht das Wasser der

I'resso mit eitier Gesehwindigkeit von V'i 9,81 . 280 — 74 m in der

Sccundc. Die in einer Seeuude aus der Preuse entweichende Wasser-

mcnge wird demnach oboe Kiicksicht auf Contraction und Keibung

74 X 0,002 = 148 Liter betragen. Die Kummer gebrauebt also, urn

41 000
zu M»ken

1 4H — 277 Secun.lcu und kommt bei ibrcn Stutxpunkten

13 13
mit einer Geochwindigkeit von =0,047 m an.*

Der 51) tn lange, feste Aquaduct von 6 m Brcite und 2.6 m Tiefe,

unter .lessen mittlerer Ocffnung die zwcigleisjgc Balin von St. Umer
nach Boulogne gefiihrt int. bestcht mis Eisen und xwar enUprcchend

den beiden bewcglichen Kammeru am* 2 Ganalen. Jcder derselben

ist in der Mitte auf cisernen Siliileu gelagert, wahrend die Auflagc-

nmg an den Enden auf item ansehlieXsendcn Krddamme bezw. item

Mauerwerk den Hebeapparates bewirkt ist. Die Tragcr sind natur-

gemUb continuirlicb, volte Blecbtrigcr von 3 m Llohe, die Oeffnungen

von vcrschiedener Weitc 15,15. 19.695 und 15,15 m = 10: 13: 10. In

Entfcrnungeo von 1,515 ra sind Quertriigi-r von 42 cm llohe angeordnet,

und diesen entaprechend die Haupttrager mit, genictcteu XTriigcrn

verstiirkt. Auf der iiuf*ereii Seite ljetlndet sich eln 13 m brciter

Leinpfad auf Consolen mit Holzbelag.

Das Eisengewicht des Aquaducts betragt = 120 000 kg
Das WaAsergewieht B 588 500 ,

Der Holzbelag des Leinpfads . . . . . = 32000 .

Xusammen 746 500 kg,

odcr nuf 1 Meter Lange 14930 kg.

Die iintcrstutzonden gufseiscrncn Siiulen haben bei 7,5 m Hohe
einen Sufseren Durchme-sscr von 46 cm und eine Wamlstiirke von
3 em. I'nterstutzt "ind die Saulen ilureli einen auf Pfahlrost gogrun-
detcn Mauerklotz. Das Endauflager des Aquaducts nach dera Ele-

vator zu ist feat, das obere dagej;en beweglich. Die Dielitung des
beweglichen Auflagers erfolgt durch eine 1'ackung von Werg, welches
durch llolzkeile fest zusammcngctrieben eine freic Bcwegung des

Bleebcs ge*tattct. An dcmsclhcn Kmlc sind Dammfalze angebracbt,

um gegehenen Kails den Aquaduct vollstiindig leeren zu konnen.
Das untere Ende wird mit einem Klapptlior geseblosaen.

Die beweglichen Kammcrn sind nach gleichem System construirt.

Das Eisengewicht betriigt 225000 kg
das Gewicht des Wasscrs 531 600 ,

das Gewicht der Lcinpfadbcklcidung und die Nutxlast 28 800 ,

Zusammen 785400 kg
oder auf 1 m Lange 17 453 kg.

D-r Haupttrager lint in der Mitte eine Iloho von 5,5 m, an den
Enden eine solche von 3,5 m. Ueber dem Sterapel in der Mitte liegen

in je 1 m Entfernung 4 Qiiertrager von 1,5 m Hbhe. im Ubrigen Theil

sind iu je 1.535 m Entfernung liuertrager von 50 cm Huhe angeonlnet.
Aufserdem sind 3 secondare Langstriiger vorgesehen, welche in der
Mitte nua einfeldrigcn Gittcrtragcrn, im ubrigen Theil aus gewatzten
ITragern bestehen.

Die beweglicben Sclileu*i!iikammern sind an jeilem Endc durch
Klappthore geM-hlossen, deren Drehaxen in llohe des Kaimnerbodens
liegen. uml welche nach innen schlagend in einer Vertiefung PlaU
finden. Da ihre Hbbe 2,3 m betrilgt, so ist eine Verllingening der
Kammcrn von insgesamt 5 m und damit cine unnothige Vermehrung
des zu hebenden Gewiebts um ungefiibr 5.17 453 + 5.6.2 = 87-r-60
= rund 150 Tonnen erfordcrlich gevfescn. (Schlufs folgt.)

Die Rathhausbau-Concuirenz und die Theaterneubau-Friige In Wiesbaden.
(Fortsctzung.)

Das Programra, welches der Hathhaus-Concurrenz zu Grunde lag,

war im Elnvernehmen mit den PreUriehtern festgestollt worden.

Das Ergebnifs der Concurrenz haben wir bereit* in No. 39 d. Ul.

niitgetbeilt, und das Urthcil der Preisricbter ist durch X'criiffent-

licbung in vielen Zeltungen genilgend bekaunt gemacbt. Das letitere

behandelt leider diejenigen hervorragenden Eigenschaften, welche

den preisgekrdnten Entwiirfen zum Siege iiber die vielen anderen

als bedeutende Lcistungcn zu bezcichnenden Entwilrfe verbnlfcn babes,

nicbt sehr auafUbrlicb, und beschriinkt sich in seinen Ausfiihrungon

hauptsachlich darauf, in GesUilt cine* .Protokolls" den \'organg

bei der Aussonderung der ininderwerthigeii Entwurfe anzugeheu, und
schliefslicb an den drei besten Losungen nur einige Mangel zu rtlgen

und einige Yorzilge bervorzubeben. S'on einem .motivirten tiutacb-

tcn", welches das Prei&ausschreibcn ankundigte. diirfte man unseres Er-

actitens erwarten konDen. dais cs mindestens iiber diejenigen Punkte
und Grund&atxe Aufkliirung gebe, deren EesUuiltting die Preisricbter

bei der Losung einer Aufgabe fur noting balten, und welche deiuzu.

folge fur die Entncheidiing von ausschlagender Bedeutung sind. Und
gewifs wiirde es audi im allgemeinen fachlichen Interesse Uegen und
zur atlseitigeu Belehruug und Kbrderung diencn, wcud die Ansicbten

iter Preisrichter, welche ja in der Kegel hcrvomigcnde. in rcicher

praktischer Thiitigkcit gereifte Kaclimiinner sirnl, iiber die Erfurder-

nisse einer geeigneten Losung der jernaligen Aufgabe in aolclier

Weisc offcntlieh bekannt wunicn. In dem vorliegenden Falle ist

den mcisten Cuncurrenten wiederum die Moglichkeit entgangen, ihr

Werk unter Anwendung der von den Preisrichtern angvnommenen
Grundsatxe mit den Ubrigen Entwiirfen in Vergleich stctlen zu

konnen.
Die Losung der Concurrenz-Aufgabo war eine liuchst intcressante,

aber schwicrige, einraal wegen der iinregeliiiiilsigfii Form des Bau-

plaUes, WMlann wegen der Bestiininuug einer Baustelle fur das
Theater, ferner wegen der niclit alUu reicblich, wenn auch aus-

kbmmlieh bemessenen Kausumme. und endlich wegen der durch die

benachbartc Kirche und das Konigliche .Scblofs und die zwiscJien

den Gebiiuden anzulegenden Stmfsenzuge beilingten tiariiuiuLsi'Jien

Gruppirung von vier grofsen Mouumentalbauten zu eiuaniler. Auch
wurile die Gestaltung der Architektur durch die geriugen Ab-
messungen des grofsten Tlieiles der unterzubringenden Itaumc er-

schwert, welche vide Fenster bei vertuiltnifsmafsig geringer Axwoite
verlaugteti, um den Raumcn muglichst vicl Licht zu schaflen. Aufscr-

dem war die IJnterbringung der drei vorgescbriebenen verschieden

grofsen Sille fbr eine giinstige Grundrifsliisung erschwerend, gab aber
andcrerseitx Uclegenhcit fur eino grofsartigere Entwickelung der
Gcbaudemassen.

Welche Eigeiuscbaften ein gutes Rathhaus baben mufs, geben
die Verfas.ser des Kntwurfes mit dem Motto: ,Fortuna in concordia*

durch folgemlen, ihrem Situationspuin als Kandberaerkung bei-

altdeutschen Kernspruch an:

rDas Werk soil loben den Meiater.

>Ein alter Spruch so heizt cr:

-Was muoz ein reclites Kathiis han?
-Es soil am rechten Orte stan,

Wo Jeder muoz voruber gan,
-Und daz utau's allorts seheu kau,
-Gehi'irt ein grozer Turn daran.
-Darin m>II «izzen der oberst man,
-Daz'r all sin bilrger lenken kan.
-Hat's noch ein scVmcs ltockliu an,

-So Ut ibis Rathus wot getan,-

hat der grbfsere Theil der (

oder weniger gceigneter Stellc beigegchen. Unter 81 cingegangenen
Entwiirfen zeigen 19 einen dus Ganze t>eherrschendcn Thurm,
3 sugar je zwei Tliurmc, 2 einen Kuppelbau, 22 hocb aiifragendc

Dachreiter, abgeseben von den vielfaeb angewendeten aber weniger
hervortretenden Eck- und Erkerthurmlbsuugeu u. s. w. Im Pro-

gramm war kcine Bestimniung Uber die Anlage eines Thurmes
gegeben, und cs liifst sich daruber atreiten, ob die Situation fiir die

Erricbtiiog eines soleben gi'eignet ist oder nicht. Die benachbarte
evangelische Kirche besitzt fiiiif Tliurmc, deren hikdister gegen 90 m
hocb ist, wahrend .lie twiden uie.lrigst.-ii, zur Seite des HauptUiurmes,
noch 62 m mes&en; die ChorthUrme liaben eine llohe von etwa 70 m.
Die Kirchenfacadc am Marktplatz bis zu den Thuruianfaugeu ist

gegen 30 m hocli. Bei einem solchen Thurmreichthum konute es be-

deiiklicb erscheineii, noch einen aecbsten Thurm binzuzufiigen. Es
muCste jedoch .'uidereix-jts erwogeri werilen, oli niclit dureb die

Natdibaocbatt eines Thurine.s von enUprechender llohe, welcher

durch seine Form den profaneu Zweck des (iebaudes charak-

terisirt, gerade ein wirksames Gegenstuck zu den durcli ihre alLzu

gleichartigc Durchbildung ctwas einfbnnig, wenn aucb in der Grup-
pirung gro/»4irUg wirkenden fuuf Kinhcnthurmcn gescbaffeu werden
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snllte. Sdb»tredend lullte ein solchcr Thurm seine Stellung raogUehst

weit von tier Kirche, also etwa an dcr Kckc "Iit Marktstrabe und

de* Marktplatxes flnden uiussen. Diese Ijige »»t eine so aubcrst

giinstige fiir die Schaffung schbner Arrhitekturbilder, vrie sie sich

wold nur selten bietct. Kin Tliumi wUrde sich an dieser Stello

in drei bervorragenden Slrabcrizilgen weithio bcmcrkbnr mucben
und der Studt Wiesbaden ein neues cbaraktcristischcs YYahrzeichen

Keben.

Wcnnglcidi da* (."nncurrenz - Programm im allgcnieinen wold

wenig an Klarheit «• r Ki.rderungen zu wllnschen uhrlg lieb, »o

muh iIih-Ii rin Mangel desaelben crwidtnt werden, welcher die Yer-

anlassuug dazu gegcbeo lint, dab der grobte Theil der Kntwurfe,

auch der bervorrsgcndiitcn , aich nicht unrnittelbar fiir die Aus-

fuhrung verwenden lafcL Dan Programm sugt namlich uicbt, wie

weit das Theater von der sudlicheo Grroze A G des Iluiiplatze* ent-

fernt Ueiben mub, und ob es crwunscht Ml, bier cine Stmbe uls

Yerliingerung der Museumstrafsc durdizufijbren. Die niebtcn Con-

ciirrepten sind iufolge (lessen dieser Grenze mit detu Theater zu nabe

geruckt, und die Yerwirklichuog ibrer Kntwurfe wurdc daber die Er-

werbuug cincs Theiles der hintcr dieser Urenzc licgenden Grund-

sturke notbwendig maeben. Dainit

baben sic sich die Lusung der Anf-

gabc wcscntlich erlciditcrt. aliereigent-

lich die Grenzvn dea verfiigl»aren Hau-

plutxc* ubcrschrlttcn. Es mubte zwar
lii-kaniit selu, dab nacb den neuesteo

firundsltlien Uher F'eueraieherheit die

Tlieaterbauten mindestens 15 m von
den Nachburgrcnzen entfemt blciUcn

mussen. Doch konnteo die Prrbricbter

wegen iler Luckc im Programm sich

hieruber fiiglich liinwcgHetzen, utu no

inebr. nj» viele der Kntwurfe bel Yer-

schiebung der Grlmude nacb dem
Schtniisc bin trotzdetn progrnnim-

geiniibe l.osungen ergeben wurdeu.

Die I'nregclmabigkcit ties Bau-
platxes hat zu den \cr*diii-deiiartig-

sten Situations- und Grundribgestal-

tungen fiir dan Kathhaus gefuhrt,

welcbe sich mehrfhch bei den ver-

schiedenen Entwurfen wiederholen.

Die Haupttypen sind das YierccJc. das

Dreieck. der syintiiciriacne . durcJi

AUachneidcu von Krken zmn Polygon,

gewolinlidi S« hwck gestaltete Keil,

das Fi'mlWk und das Hufeisen. Diese

l'ortiieu sullen an der Hand einiger

Kntwurfe mit Itezugnahme auf die

lierrorragenitsten verwandten Lusun-

gen bes[>roclieD werden. Zuniichst aber sollen die drei preis^ekronten

Kntwurfe einrr Hi-»pre«ihunjs unterzo^en werden.
Der mit dem ersten Preise aus^raeirhnele Kntwutf von Ewwheck

uml Neunieister zeiitf cinen vortrefflichen (.irumlrib, welcher an-

Hc-heinend in Verbindung mit der Scb6nheit und (!rnbarti|(kejt der
Haupt-Ansieht gepen deD Markt-Platz den Yerfassern zunt Siege

vertiolfen hnt. Auch die Uebaudelage ist eine gluckliehe. wenn
ihr audi inanche Miingel anhaften, welcbe jeiloeh bci Vcrsehicbung

der bridrii DtMWtflM n in li dein K«l. Schlob bin peinildert oiler

UeseitiKt werden kimnteu. Die KunsIltT luilien die Fluclitlinic A B
der Marktstrafse auch fur das Katbbaus fest^ehalten, scheinhar,

um dadurch einen freien llliek aus den Fenatern ilea Konifil. Schlosses

nach iler sudlichen \ rlJinneruuR der Mnrktstrabe zu schaifen und
uropekelirt das Schlob von diesem Stxabenzuge ber sichtbar zu

tnnclien. Die Verinitti-lunjt zwischen dieser und der durch die Laije

der Kiri'lH- KeRebeneu Flucbtliuie It t' (Ulirle zur sclirliiteii Ijiue der

llauptfurade gpftt den Marat, welcbe von den Preiarichtem in

limn I'rntnkoll mit Itecht uls bedcnklieb bezeichnet ist, und damit
zu eineni trapezfurmigen lirundrib. An sich wurdc zwar eine

lli-jtn-nzung des Mnrktplatzes mittcls einer solchen Abscbragung
im lit zu ladeln sein. zutnal audi nuf dcr undent Seite dcr Kirchc
bei der s|iati-r vorzunehinetnlen Regulirunic de» Murktplatzns eine

syuimctrisehc Anla^e |(e*<lialten werden konnte. Im vuriiegenden

FaHe jedoch wird das Italbhuus durch die schra«e La^r zu aehr

an die Kirvln-nfucadc herangedrangt und mit ihr in Yergleicb ge-

togen, MMlaA diet* durch ihre gcwaltu;e Hobo van 30 m die um so

Vial nledrifprc Ralhlmuafacade fur das Auge enlnicken und winzig
ersilieinen lussfii wiir.le. Dun h ein em-rgisclies Yorrucken des

Itatbliaiuses w die Kircln-ufucaib' parallel der letzteren wurdc indes

die ubcrwiegcode W'irkung iler Kirche vnmusaiclitlicb aufgehoben
werden. liddue dcr F'euthaltung der Fluclitlinic A B haben sich

to de

Sn»Mon«lu
Eatwarh clm> Rstbtl>u»» lit wi...|,»rl tl ,

nod NaaraelRter la Asdita.

die Yerfasser dbrigeos die Gelegenheit entgehen lassen, das ltatb-

haus durch cine entxprechende iick-AasbUdung oder Thurm-Anluga,
welcbe in die Axe der stidlicbco Marktstrabe hineinreicht , al*

Schlubpunkt fur dieaen wklitigen Strafsenzug zur angemessenen
(ieltnng zu bringen.

nezilglicb dcr Kage dea Theaters balien die Arcbitekten es

richttg empfunden, dab es geboten ist, diesen Hau durch die Muaeum-
strxfse hindurch in wirksamcr Perspective fUr die Promenade der

Wilbelmstrube sichtbar zu mnchen. Die schrage Stellung deaselben

gegen die Axe der Muscumstrabe begunstigt diese Wirkung, doch
licgt das Tbeutcr dcr Stldgrenze A G des Iiau-Terrains zu nahe.

Cine Verschiebung des Theaters sowie des Ratbbauaes nach <l«m

Schlosse zu wUrde diesen Febler beseitigen, und e« ware dann nur
noting, fur die glinstigere Ucstaltung des Theater-YorpUtzes an der
Marktstrabe ein kleioea drcieckiges TcrrainstUck bei A zu erwerben.

Die Durchfuhrung der Museumstrahe bis zur Marktstrabe acbeinen

die Yerfasser nicht fur noting gehaltcn zu baben, da sio den zwischen

der Uivnze A G und detn Theater verbleibenden l'latz lediglich mit

Garten-Aulagen geschmQckt annebmen.

Der an und fur sich sehr schiine Grundrifs entbalt nur cinen

Yerstob gegen die Cnncummz • Uctlin-

gungen. Indem ihm ein reclit gerau-

miger Hof fehit, der fur ein Rath-

haus nicbt unwichtig ist und deabalb

im Programm ausdruckbeh vetiangt

war. Die zwei kieineren, durch eine

doppelte Durcbfahrts-llalte zwar mit
einander verbundenen llofc konnen
dafilr keinen vollwcrtbigen Krsatz bie-

ten. Der Hauptciogaog turn Kath-

baus liegt an der Marktxeitc. Man
betritt ibn durch eine bedeckte ITnter-

fahrt, liber welcher sich eine inacb-

tige, Tor dem Festsaal lin Haupt-
gescbob Uegende, mit cineiu reichen

Giebeuiufbau gekrbnte Loggia erbebt,

und gelungt dann durch einen ge-

ritumigen, etwa 7 m im Quadrat
groben Yrnilur in das monumental
durchgebildet« Trcppenhaus. Links
achlieben sich an den Yorflur die

Riiunilichkeiten der Stadtkasse, recbta

die Kilreaus der Steuer- und Armen-
Yerwaltung. Die llaupttreppe fubrt

mit einem mittleren Arm zu einem
breiten Podest und Ton da ruck warts
mit zwei scitlicben Armen zu dera

Uanptgeschob und dem FestsaaL with-

rend ein drifter I>auf gradeaus Uber
den llof hinweg zu demstidlichcnFIUgel

uiimithdhar zu dein SiUungssaal der
Diese scbone, Ubrigens noch in mehreren

anderen KntwOrfen wiederkehrende Losung derTreppe gewahrt den
Yortheil. dab die beiden im Hauptgcscbob belegenen Sale von der
llaupttreppe aua leicht erreiclit werden konnen, in dem sudlichen,

dem Theater zugekehrten Flilgel bctindeu sich zur Seite des Mittel-

buues Kinfabrten in die Hofc, welcbe ibtx-meita, wie schnn erwithnU

durch eine doppelte Durchfuhrt unter der lluupttre|ipe mit ein-

ander verbunden sind, \'on den zwei Einfahrten her gtilungt man
zu dein in dem Mittelbau gelegenen SaaL welcber fur untergeordnete

Zwecke, Alihaltung von Wnhlen. lmpfungen. Militar-Krsatz-Geschafte,

Verstetgerungen und dergl. bestimmt ist Neben der ostUcben Kin-

fahrt. zunacbst der evangeliscben Kirche, liegt das Stanilesamt und
die llUreaus fur Pcrsonalien u. s. w., an der westlichcn die Uureaua
fur das Gas- und W'asscrwerk , anschliersend an die Riiumlichkcitcn

der Armen- und der Steuer -Yerwaltung. Da das Enlgeachnh (lurch

die Durcbfubrten, das YeMibiil und den eingescbobenen Saal stark zer-

risseu wiril, war die Yertheilung der verlangten KauOM in dCBUMdba
der sebwierigste Theil der (irundriblusung: es muh jedoch anerkannt
werden, dab die Arcbitekten diese Aufgabe in einer die Ansprilcbe

der stadtischen Yerwaltung nacb jeder Kichtung befriedigenden Weise
gclost haben. Die Anordnung der obercn Stockwerko wur verbiiltiiib-

miibig leicbter, weil hier viele eiiuelne, mit den uhrigcti Lncalen

aufn-r unmittelburer Deziehuiig steheude Kaume gefonlert wan>n,

welcbe eine verschiedenartige YertlieUung znlieben. In diesen Ge-
schossen kam es deshalb hauptsiichlich darauf an, die wichtigsten

KeprasentationsrUume, namentlich die groben Side und die Zimiuer ilea

erstcn Burgermeisters, mbgJicliHt gUnslig zn legen nnd ausziistatten.

Es dCirfte uls Grundsutz aufzustellen win. dab sowohl der F'eslsual uU
audi der Sitzungssaal der Gemrinde-Vertrctung Ton der llaupttreppe

aua uumittdbar zuganglich gemocbt wird, uud al» selu- wtinscbens-

des Kathhauscs, und zwar
Geraeinde-Ycrtrehing Tubrt.
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wertli mub cs bezeichnet werden, dab ilie beiden Siilc nicht zu weit

von einander cntfernt licgcn, uin bei griiberen fcstlichcn Vcranslal-

tungco gcmeinschafllich benutxi zu werden. Eine Verbindung beider

Kaumc durch *iu#a Vnrsaal, ein gemeinsehaftliche-s Vestibul oiler

dergl. dlirfte daher sehr am Platze sein. In dem pramiirten Kntwurf
bit die Verbindung der beiden Sale mit der (laupttreppo in der
erwunschten Wcbe durchgeftibrt; tier Zusammcnhang der Sale inter-

einander ist jedoch bei der gcwiihlten Anordnung der Trcppc nicht

circicbt worden.
Das zweite Obergeschob ist nicht vollstiindig auagebaut, da

ira Erdgeschoh und Hauptgeschob melir Kauinlichkejten unter-

gebracht sind. ab im Prograium verlangt war. Ab Mangel ge-

ringeren Grades im (irundri&se, deren Beseitigung obne Scbwierig-

keitca erfolgen konnte, ist es zu bezeiebnen, dab die Abtritto zum
Theil an den Aubenfronten licgcn, was action die Bnupolizei-Vor-

schriften Wiesbaden* vcrbioten. Fnrner durfte der Aufgang fiir das
Publicum zu dun Tribuncn de* Sitzungssanle* nicht als geeignct zu

bezeichucn sein. da er von den Nebeutreppen zn cntferut liegt und
das Publicum mit der Stadtvertretung zu sehr in Herilhrung koinmen
Uibt. Auch die Nebentrepgien scheinen an den Aubenfronten un-

gunstjg gelegen, und hiitten sich in den spitxen Winkeln der beiden

llofe Torthviibafter untcrbringen lassen.

Die Arehitcktur des Uebaudc* ist im Stil der deutschen Re-

naissance ilurchgcbildct unit wirkt in der gegen den Marktplatz ge-

kchrten Facade diirchaus itiipiuiireiiil. Der durch die beiden oberen

Stockwerke reicbeudc Festsaal zeigt in der Anfiiebt ilrei gewaltlge,

etwa Siu weite Azen, vnr deren mittb-rer sich iiber der Interfahrt

des Haupteinganges die schon erwahnte offene Halle herausbaut

Der Saalbau wird zu tieiden Seitcn durcb zwei mit tliunnartigcn He-

dacbungon gekronte Krkerbauten cingefabt, welche die stumpfen
Kcken des Crundrbses in gtiter Webe liisen. lienor dem steilcu

Daclic des Mittelbaue* criwbt sich ein zierlicher Dachreiter. Die

gauze Facade ist in Haustoin reich und schon ausgefuhrt gedacht

unil wiinle ilurcb dire grobartigen Verhaltnis.se dem Druck der be-

nacbbarten Kirehenfacade wohltbuend entgegen wirkeu. Die (ibrigen

Anaichten sind weniger reich und infolge (lessen nicht ganz mit der

llauptfacaile barmonirend ausgcstaltct. Ilier sind den lledingungvn

des 1'rogrumms gemiib nur fiir die Arcbitektur-Thcilc Hausteino an-

gewendct. wiihrend <bo glutton Wandflachen mit Bucksteinen ver-

blcndet sind. Trotz mannigfaltiger scbiincr (iruppirungen fallen die

Nebcnansichten gegen die reiziolle llauptfacaile in der Wirkung
etwas ab und gewabren nicht mehr durchweg den Eindruck der
Kathhaus-Architektur. K* 1st dieaes namenthcb bezUglich der Front
an der Marktstrabe zu bedauern, welche wegen der tledeutung dieaer

Strabe nicht viel gegen die Front am Marktplatz zuruckstehen sollte.

Das Fehlen des zweiten Stockwerks an der dem Theater gegenUber-

liegenden SUdfront wirkt in den geomctrischen Xeicbnungen un-

giiiLstiger als in der perspectiviscbon Darstellung.

Die innerc Atisstattung des (tcbaude* ist irn Kinblick auf die

vcrfiigbare Kausumme wohl etwas zu grubartig dtirchgrfuhrt Von
eineiu Tliiirmbitu ist in dem Kntwurf wegeji der Knsten und wcil

angeblich die funf Tburine der benachbarten evangelbcl«en Kirche

ungunstig mit einem solcluin in Wettstreit treten wttrden, abgeaeben

worden. (Scblufa foigt.)

Die projectlrte Tower-Brucke iiber die

Das allgemeiu anerkanntc flodurfnib ciner neuen Verbindungs-

wbclien dera ndnUichen und siidUchon Theil des listens von
I>.ndou hat seit langen .lahrcn ilen Stoff zu Kntwurfcn fur die Ldsung
ciner sebwierigejj Aufgabc geliefert. Tnter den bctreffenden Ar-
lieiten fimleu »ich Tunnel mit geneigten, genwlen und mit. scbrauben-

fiirmigen /ufahrteu, solehe mit hydraulitchen llelievorricbtungen,

versenkte eiserne, mit Mauerwerk ausgefiitterte Kiibren, llruckeii mit

der gewobnlichen hchtcn Huhe von 9,lf) m (30 Fufs engl.) dbcr dem
Fluthspiegel obne Dun hfabrtsoffnung fur Sehiffe, andere mit elner

solcbeu, cndllch Druckeu mit einer so groben lichten Huhe. dab See-

schilfc daruntcr fn-i durebfahren konuen. Die*e Huhe wurde fiir die

bier inabgebenden \>rhaltnis«. mit a.i bis ao m («0 bis 100 Fubj
angeuommen. Zwei Kntwurfe venlieneu bier der Erwiihnung. niim-

llcb erstens der einer l>op|telbracke, die einen linsenfiirmigen Hafen
emschliebt, in wclchen ein oiler mehrere Sehiffe wie in cine Schlcuse
einfahrcn. nachdem ibe Ablenkung des Strabenvorkehr* vnti einem
zum amlern Ilruekenxweige stattgefunden hut. (Jegen diesen (iedanken
ist jedocb einzuwenilen, 'lab innerbalb der vorhandeneu Hreite des
Flusses von nur 'M m (HIM) Fub) der Haura zu ciner geniigenden
Kntwickelung dieser Anlagen nicht vorlianden ist und dafs Verkehrs-
stiirungen nicht zu venueiden sein warden. Zweitens der Kntwurf
einer Briicke mit zwei Fahrbahnen ubereinander, von denen die unterc
fur ilen gewohnlichen Stroben-. sowie den unteren Kisenbalinverkehr,

die obere fur den obcren ICisenlrnhnverkehr allein bestimmt ist.

Dicscr grobartigc Entwurf tindet seine llegrundung in dem I'mstamle,

dab mehreren Eisenbalmen die unmittelbarc Verbindung mit dem
siidliehen I'fer der Themse und dabcr auch mit den Hilfen der Sild-

ktUte fehlt. Es Imndelt sicb jednrb zuuw'bst und vnr alien Dingen
larum. eine Strabenverbinduug herzustellmi. Die Schwierigkciten,

welche sich einer befriedigenden Luving dieser Aufgabc entgegen-
stcllcu, licgen weniger auf dem technischen (ivbiete, ab in der Wiir-
digung und dem richtigen Abwiigen widerstreitender Interessen,

Von

Themse unterlialb der Londoii-Brucke.
dUrfte, i»t ein Ileispiel fiir das Stn-ben aller X'crkehrszweige, sich

nacb der TltemsemUndung bin zu versclm

vorgiing daunrt noch jeut fort, denn weiter t

dings die Victoria utid Albert I>oek» uud die IBbUTJ Docks ent-

Btanden, welche an (irufse die obengenannten noch Uliertreffen.

• ileichzeitig mit der KnUtehung der Docks Ut aber audi die Aus-
dehnung der Stadt in ostlieber Uichtung vor sich gegangeu, so dab
•las ostlich vom Mvriilian der Lorn Ion brilcke gelegenc London eine

Eiuwiibnerziihl von I 1 j Millionen (nacb neucstcn Angaben auf dem
niinlliclien Themse - I'fer 894 000, auf dem siidliehen (155 000) auf-

webt, Diese beiden groben Studttbeile entlinltvn im wesentlicben
den gewerbtreihenden Theil der ganzen Hevolkerting von 4 Millionen,

wahreuil die Mittel zu ibrem gegenseitigen \ erkehr nur in einem
Tunnel (Tower Subway) fiir Fubganger und einer Fahre fur Fuhr-
werke bestehen. Da bcide Anstalten mit Abgaben belegt sind und
andere leicht erklariiche L'nlicquomlichkeitcn bieten, so folgt, dab
nicht nur die Londonbriickc sclbst ab <lie niiclistliegende Verbindung,
snndeni auch itire beiderseitigen Zufahrtsstraben an IVberfullung
leiden. Dieser Ijnst^tnd hat denn auch den (iemcindcrRth tier City
(Common Council) bowngen, von einer \'erbreiteriing iler London-
brikke. welche vor einigen Jahren (iegcustand lebbafter Erui-terungen

— r, a»>zustehen und den Bau einer neuen Verkehrsstrubo ins Auge

Tunnel, holier Hriieko und niederer Uriickc mit oder obne
Durchlab fur Sehiff.- ab.

Zur Zeit ab l^indon sich noch nicht weit iiber die (irenzen der
heutigen City ausgedehnt hatte, vereinigte sich der ganzc llafenver-

kehr auf der kurzen Strecke von der bnndonhrticke bis zum ,C«o|-,
also am Customhouse, llillingsgate und den bier gelegcnen Ablade-
plaUen und -Schiffswerften, deren liedeutung dieser Zitsaiiimenstoimung
entsprach. Als darauf die St. Katharine und London Docks, spatrr
die Weat India, Millwidl, Commercial, East India Docks, angeb>gt
wurden, hat nicht nur die relative Red ending dieser Anstnlten alige-

nommcn, sondern der eigcntliehe Sceltandcl ist auch nus dicscm Ib-xirk

gesehwunden uml hat sich mehr und mehr stmmubwarts gczogen,
wiihrend jener (iegen<l im wesentlicben nur noch der Verkehr mit
den obertialli der itriicke gelegcnen Werften geblielien ist. Auch
die bereits bewilligto Einrichtung eines Fischmarktes in ShadwelL,
durch weleheu ein erlieblichor Theil des Verkohrs von dem weiter

oberhalb liegenden Fischmarkt v<in Billingsgate abgclenkt werden

Aus diesen Verhandlungcn war zu ersehen, dab zwar die Er-

bauung einer niederen UrUeke (etwa zwischen dem Tower of Lon-
don und St. Katherine Dock) mit odcr ohne Durchlab fur Sehiffe

ab die best* Liiiung der Strafsenvcrkehrsfrngc anerkannt, dab aber
der d.Tluri'h den wenigen oberhalb liegenden Werften, selbst lx*i

HerstHlung einer Hull- nder Drehbnickft — durch welche uhrigens

der Werth der neuen Verbindung fiir den zu erwartenden schr be-

deutenden Strafseiiverkehr erheblich gemindert wenien wiinle —
zugcfugte Scbaden, bezw. die zu zahlende Entschiidigungssumme
ids viel zu grob ange^ehen wurde, um ubcrhaupt den liwlanken an
eine aolche Hrileke aufkommen zu lassen. In wie weit «ich hierbei

der unmittelbarc ICinflub iler Werflbesitzcr odcr die llefiirchtung

der gewerbtreibenil™ Klasse, dab mit der Vertreibiing der See-

schiffe mi* der uninittelbaren Niibe der Londunbrili ke ibre Interi-sscn

gescbiidigt werden kiinnten, geltend machte, von welcher Redeutung
ferner eine stark verbrcitete I'ietat fur das Bestehende, namlich den
Cbarakter der City von l^>ndon als Seehafen. dabci war, ist schwer
zu ermitteln. Wer aber hoi dieser und andcrcn Gclegenheiten die

Meinung*iiubcrungen der Prcsse unil dio Stinimung im Publicum
verfolgt bat, mub wabrgeriommen haben. dab das Rediirfnib der

llerstellung einer heipiemcn Verbiridurigsstrabe in der (iegend des

Tower mit derselben Hi.he der Fahrbahn wie bei der Londonbrilcke

mehr und mehr anerkannt winl.

Mitt.lerweile hat das Ministerium der offontlichen Arbcitcn

{Metropolitan Hoard of Works) infolge des Kaufes idler zum Er-

heben von Uruckengeld bercchtigtcn Rnicken in l.oiidnn um das

Jalir 1877 die Absicht zu einem sellwUindigen Vorgehen bei alien
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Neubautcn ili«*«»r Art gezeigt und neuerdings den Ingcnicnr Sir

Joseph Bazalgette beauftragt, ein Gutachten tlber ilcn Vrrkehr und
die Yerbindung der bciden getrennten Thoilo des ontUchcn London
auazuarbeiton. Dieses Gutacbten ist Tor kurzi-m verOffentlieht wor-

>ieti. Es stcllt zunaolist fcst. dab *,'» <)«r Beviilkening Tendons

obcrhaJb dcr Londonbriickc, bci einer westliehen Ausdehnung von

9.6 Kilometer (fi miles), 1* Fahrbriieken und 1 Gehbrlicke besitzen,

with rend */j dersclhcn untcrhalb. bet eim>r iisthchen Ausdehnung Ton

6,4 Kilometer (4 miles), keine einzige besitzen. Neun dcr genannten

Hrucken, wolche Mauthbrtlcken waron. wurden um 1877 freigegeben.

Die Kaufkosten bebefen eieh auf nin.l 27 Mill. Mark (£ 1 341 036),

eine Summc von 19 Mill. Mark (£ 950 000) ist erforderlkh zu Rcpa-
raturen und thcilwcbcm Neubau, und die ursprunglirhcn Bnukosten
belicfen *icll aid 36 Mill. Mark (£ 1 "GO 000). Die Bank listen der

Uhrigen 3 Briicken, Westminster-, Blackfriara-, SontliwarkbrUcke

mit denen der Londonbrucke baben ungrfJIln 75 MilL Mark (3V* Mill.

I'fel. Sterl.) betragen, so dafs fiir die Bcquemlichkeit der westbehen
Bevolkerung nind 130 Mill. Mark (6Vj Mill. l'fd. Sterl.) ausgegeben
worden sind. E» *ei daher bill*, aucb ctwas fiir die l'/j Millioncn

dcr ostliclrcn Beviilkerung zu thun.*)

(£ 2000000, 20(10000 und 1 25001X1) also zusammen zu 106 Mill. Mark
(£ 6330000). Angenommcn, dafs die ohen entwickcltc Ansicht iiber

die relative Bedeutung der Strobenverkehr- und Sehiffahrtsvcrhiilt-

nisse im allgemcincn die riehtige sei, so mufs es auffallen, dab die

im Gutaehtcn vorgesehene. Brucke eine lichte Hohe von 26 in (86 Fufs)

uber dent Fluthxpiegcl Itaben soli, dnmit Seesebiffe daninter durch-
fabren konnen. Bej einer Stei«ung der Aumthrtcn Ton 1 :40 wQrde
namiich die Lange der nordlichen AuHiUirl 695 m (3280 Furs) und
die der stidlichen 1 120 m (3680 Fub) betragen. Dies* Entfcrnungen
sind so grols, dats betriicbtlicbe am I'fer gelegenc Thcile, Ton denen
man nnnchincn mufs, dafs sic dcr Brilcke am bedurftigsten sind,

erst ihre Fuhrwcrke dein Anfangc dcr Auffahrtcn zultihri-n iniisscn,

um dann eine llolie Ton 17,4 bezw. 28 in (57 bezw. 92 Fufs) zu er-

steigen.

Da die Entfernung der geplanten Briickc von der Londonbrucke
nur etwa 1 Kilometer betrilgt und die hierhei zu erstcigende I lube

um 15 m (50 Fufs) gcringer ist, als bei r|er erstcren, so wilrde ofTen-

bar der Weg iiber die Londonbriickc in den meUten Fallen Torgezogen
werden, besonders, wenn c* UtDgUeJl wiire, die ZufahrUstrufscn der-

.selbcn zu erweitcm. Das Gutachten gibt aucb zu, dats eine Briicke

l^ooon-Rrikke
BillrairwMe l iMhouikt
ZolUnit.
Tucn«E for tVurnKiasitr.

Tower *on Loudon.
ProifCIIrt* Tower Ilr&rke.
8L Kitheriae lloeks.
l/'l>J..n I'i.rli-

I>anipn»hrK 'valter nxrifb).
I'roj^tirtfr Sh«4weJI f

"

l.lmfiiDO*r Dork.
W'nt Indls Dock*.
Mill«0 lWkf
Eul Intlii Pock*.
Virtoria Ik)rk-4.

lloy.l AltKrt Do<k>.
Siirtoj DiKks.
Surf, y C«nkl.
ICrcentB CAoal.
I.lr.-.riiviiM rx.»l
TtiiiiuoTttBBi.1,
V* linrapffAhrcti,

NArdllrlK As>4iif>-Cloikr.
I'rojrfTirtrr Tunnel iBlxftlcrtte).

Das Gutachteu empflehlt den Bau einer Brucke zwiseben Little

Tower Hill und Uermondscy, cinca Tunnels zwischen Sha4lwell unci

Kotherliitlie und cines weiteren zwiwlien Itlnckwall und Greenwich,

und veransclilagt die Baukosten zu 40 Mill.. 40 Mill, unit 25 Mill. Murk

*) E« durfte toii Interc*«e sein, auf einen elM'nfalls kiindich ver-

iiffentlirliten Bericht Uber die VerkehrsverliiilHiisshe von 14 Uriiekcn
hinznweisen. Iliernach betrng der durchsehnittliche Verkchr inner-

balb 24 Stnnden iriihrenil dex vcrflosaenen Mounts August Uber die

Fuf-ignntrr Futirwerk*

London - Briicko . . 110525 22 242
Southwark . . 25 507 3340
Blackfriara . . . . 79198 13875

10370
f'baring Crofn . . . 16130 kelue
Westminster . . 44 460 11 750

. . 9800 hid

17 828 5453
Chelsea . . . . . 14 500 2 338
Albert .... 725

10 360 1342
Wandsworth . . 1900 386

. . 5 245 1 407
7 740 1 167

mit niedriuer Fahrbabn dem StraNen-Verkebr gQnstiger wire, ver-

ansehlagt aber die Kosten derselben einseliliefslieh der F.ntsehadi-

gungen der Werftbesitzer auf 3 Mill. l'fd. St. (60 Mill. Mark), also

auf eine Million mchr, als die hochgelegene Brucke und stetlt diescn

I'mstnnd als genugende Begriindung fur die Ausfuhrung der letztcren

tlar. Man kimnte nun in Erwiigung, dab (>st-I^>ndr>n sich selion so

lange mit d**r Lonilonbriickc liat bebelfen inussen, fragen, ob es

nil'ht besser wiin-, 60 Mill. Mark jetzt fiir eine den Ansprurlien dea

\ erkebrs vollkommen entsjirechende Briicke ausziiKeben und mit der

Verausgabung weiterer 66 Mill. Mark fur andere \ erkehrswegc noch
ctwas zu warten. anstatt sogleich mit einer Ausgabe von 106 Mill.

Mark anzufangen, um Ticllcicht spiiterliin gewahr zu werden, dab
man die Entschadigongssummc. fiir die Werftbesitzer bedeutend
uberschiitzt bat.

Zum Scblub miigen noeb die Gidar'hten di-s oherst Haywood
,t'it> Engineer) uml des Ilrn. Horace Jones (City Architect) erwabnt
werden, deren Inhalt soeben erst bekannt gewonien ist. Der I^etztere

empiicblt die Heratellung entweder einer Brucke mit 25 m (82'/i Fufs)

lichter Hiibc (wie von Bazalgette vorgeschlagen) oder einer Doppel-

bruckc mit Durchlab. wiihrend Oberst naywood die Heratellung einer

niederen Briickc alt die einzig zweckmabig*- LrMung der Aufgulte

Lomlon, im CKitober 1882. —ae

—

Vermigchteii.
Hie Tarlesnagen aas den Gebi»l« i*» Eis«iibaJuiwe*«Ba. wclelic

von dem preubi.srhen llerm Minister der fiffctitlidH-n Arbeiten in«

Lebcn gerufen sind, werden an den I'niversitiiten in Berlin, Breslau

und Bonn nbfrehalten.

In Berlin werden die Vorlesungen am Dnnnerstag. den O.No-
vember d. J. beginnen. und znar werden vortragen: 1. Regieriings-

rath Reitzenstein iiber die National-Oekonomic <ler Eiscn-

babnen, insbesondere da* Tarifwenen {Montag. Donnerstag und
Freitag 5—6 l"hr abends); 2. Geb. Ober-Regierungsrath Gleim iiber

das preufsisebe Eiseubabnretbt (Mnntag, Mittwoch un<l Frei-

tag 6—7 t'hr): 3. Regiorungsrath Dr. Diickcrs iiber die Verwal-
tung der jireufsischen Staat sluihn en (Mordaj^f, Mittworh tind

Freitag 7—8 Uhr); nnd 4. Geh. Ober- Baurath Oberbeck iiber den

Betrieb der Eisenbabnen (Dieustag und Donnerstag 6— 7':i Uhr).
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Anmeldungcn werdcn void Kanzleiratb Skopnik in Hit Unlversitat

cntgcgciigenominen.

Id Brc.slau linden dieselben Vorlesungen theils in der llniver-

sitat, thcil* in dera Empfaugsgebaude der Obersehlesischen Eisenbahn

start, und zwar Icsen dort: Regicrungsrath llcinsius iiber National-

Ockouomie un<i Tarifwesen. Rcgierungaasaeaaor Dr. Egcr iiber Eisen-

bahnrecht, Rcgicrungarath Kriinig iibtT .lie Verwaltung der Slants-

luihncn unrl Eisenbahn -Bnu- urn] Betricbsinsrieetor .Ionian uber rien

Betrieb ilcr Eiacnbalineo,

An der ITiiiversitat in Bonn liaben die Vortrage bereits rait

detn Anfaug •!•--* gegenwartigcn akadeniiscbco Halbjahrs untcr aehr

reger Betheillgung begnnnen. sind dort indcssen vorliiurig auf zwei

Gegenstiiiule beschrankt: Eisenbahn - Director I'lrich licst ubiT

Natinnal-Dekonomie der Eiscnbalracn und Tarifwesen, und Pn>-

feasor Dr. Endemann uber preuCsBchc* Eiscribahnreelit.

Auf der Berliner Stadtbahn sullen nnch einrr Vertugung do*

Ministers der oflentJiclicn Arbeiten vom 20. Octoiier d. J. die hisher

ubliih gewesenen Dczcichiumgeri .Localverkehr- und .Exteniverkehr"

furtan durch tie Bczeichtiungen „Stadtvcrkchr" und „Forn-
verkehr* erscUt wenlen. Die Bezcichuung ,Yorortv*rkehr* bleibt

dagegen bestehen. In Zukunft sollen die vorstehenden uml die cnt-

apreehcmlcn Ausdrttcke .Stadtzugc" , „Vorortzuge* und .Kernziige"

in alien atutlichen Bcknnntmacbungcn, bcim Ncudruck von Fahr-

plancn u. s. w. zur Anwemlung koimneD.

Ehrendenkmal fflr den (Jehelmen Keirlpran|r*rath Srhmld. Am
22. Oetober d. J. fand im FiedliUer Walde bei Nctienhiirg in West-

prcufsen die Enthiillung einesDenkmals statt, welches zu Ehrcn desGeh.

Regierungsrathe* tklitnid und zur Erinnerung an die Vcnlienste des-

selben on die Herstellung der Weichselstrombautcn und den Sehutz

der Ufcrbewohner von den I.etzteren. nainentlicb von den dortigen

Dekhverbandcn erriclitet worden ist Der ftijahrigo Grcis. welclier

jctzt, nachdem er 1879 scin tjOjiibriges Dicnstjubiliium begnngen,

des wnhlverdienten Ruhcatnndes sich rrfnnit, konnte selbat iler Feicr

heiwohnen. zu wclcher zahlreiche TIieilnelimiT herhelgekommen
waren. Da* Dcnkninl wird von dera in (iraudenz eracheinenden

,Gcselligen* folgendcrmafsen geschildert : Es steht auf einem aehunen

Platze am Rantlc ties hohen und ateilen I'fera. Auf erbohter Plntt-

form crhebt sich der graniUie Socket tnit umlaufcnden Kuhesitzen.

Vier auf den Sockelseiten in Marmor gegrabene Inschriften geben

Ktrade von der Uestimmung des Deukmals und der nihmvollen

Dicnstzcit des Jubilant. Dariibcr ragt der sich nacb oben verjiin-

gende Aufbau am rotliera Formzicgelmauerwerk ImvIi in .lie I.uft,

urn unten das Reliefbild de» Meisters und weiter Iiiuaiif in eiserner

Umgurtung acht Setiifli>ehnabel nut gespanntem Tauwerk, rloxwiachen

die Attribute iler Wasserbaukunst und Stromregu lining in farbiger

tilaatnalcrei zu tragen. Uben endct cr in einem reiclramraokten

goldenen Dreizack, nU Symbol iler von dein Jubilar iiber die Strome

und Uewaaaer <lcs Bezirkx gefuhrlen Segenahemehoft. — n.

A)« Sehlnkelpreli - AnftralH) la Berliner Arekltektenverela

fir 18SS ist nacbtrftglieh itn Gebiete des Ingenicurwe*ens nnStellc

der in der Sitzung vora 9. 0<'Ud>er d. J. angenornmenen Aufgabc
— Regulirung der Spre<> und ihrer l.'ferstrafsen innerlialti Berlin* —
ftir welche die Progriimmauf'itellung Schwierigkeiten hot, in der

Sitzung vom 30. October eine neue Aufgabe gewaklt wnnlen, welche

den weiteren Ausbau der Berliner Stadtbahn zum (iegen-

atand bat.

Der ffrobe Haal dea Berllacr ArekitektenTerelnsbanae* ist aeit

einiger Zeit mit eincr Rcihe von FrcJicogrmaMen geschiaiickt, welche

die Entwickciung der Baukun.*t darstellen und vom Maler Preil ata

Sieger einer von der Biel-Kalkhor*t'schen Stittung ausge.*chriebenen

t'oncurrenz unter ataatlicher BeiliCilfe im Ijrafe der belden letzten

.Solium r gemalt sind. Der Verein hat aich im lnteresse der (iemaldn

zu einer Aenderung der Bcleuchtung dea Saalea entachlossen , weil

die vnrhandene UasbeleuchtuDg einmaJ kunstlcriwli sich als ungunstig

erwieaen hat, sodann aber wegen der Niihe und tiofen Lage der

rlelen Uasflammen cin baldiges Bemfnen der Bilder un<l eine Dach-

tbeilige chemiache Einwirkung der Verbrennungsgaa* auf die Karben
befurchten licb. SUitt der vorhandenen, ubrigens prachtvollen, vier

[

Uoakronleuchter sollen uumittelbar unter der Decke Sonnenbrenner
I

anget>nicht wenlen, welche die Bilder, wie ein Versuch dargethan, i

gunstiger beleuchtcn und die Verbrennungsgoae auf kiirzestom Wege
aua dem SaaJe ftlhrcn, — Bei dieter Gclegeiihcit maclien wir die

Architektcn, welche gegenwiirtig etwn &tal • Neubauten au*fulin-n,

auf die im beutigen Anzeiger befindliche Bekanntinacbung des Ber-

ber Arcliitektenvereins in betreff des Verkaufs der erwahnten vier

Goskronleuehter aufnierksam. die zur Zeit noch an ihrem bisherigen

riatz besichtigt wenlen konnen.

V«U( tu* Krnnt a Korii, Bertla. Fir die IttdKlUpn d«

Bel der zwelten, engeren Conenrreaz ftlr elnen monimentalen
Bnraaen znn Sehmaeke dea Aturu*tu«plat<e* in Leiptla- wurde
wiedenim der erste l'reis ilem Bildltauer lletnz Hollmeister uml clem

Arcllitekten Hcinricli Sbteklmrdt, Iwide in Berlin, zuerkannt, und
deren Arbeit, als die beste und for die Ausfuhnrag gwignetste iM-

zeiclmet, von dem l'reisgericht ilem Rathe dor Studt Leipzig zur Aus-

fuhrung empfohlen. Ncuc l'reise waren ftir diesc nochmalige Wett-
bowerbung nicht ausgesetzt. die Entscheidung war dera friiheren I'reis-

gericht iiberliwen uml die Entsehliefsiing aber die AiiHfulirung dem
Ruthe der Stailt Leipzig vorbehaltett worden. Seclis KiiiLsthf w.iren zu

iler ("oncum!iiz aufgefoplert worden, tloch hat>en sieh nur betbeiligt:

Bildhauer Heinz lloffmeiatcr nut Architekt lleinrich Stockltardt, t>eid«

in Berlin; llildbauer Behn-iw in Dresden mit Architekt llartel uml
Lipsiu* iu Leipzig; Bildhnuer Stein in Leipzig und Bililhauer l-'oberenz

in Brcalau, welche saiiitJicli intereewante Arbeiten und zwar Moilellc

in ein Zelintel der naturlichen UriiUe eingex'hickt batten.

Rlektrlache lieleuehtuug Im neien Wiener Bnnrtheater. Ivi

hesteht ilie Absicht, das derzeit noch im Itau hegrilfetie neue Burg-
theater in Wien rait elektriscber Beleuchtung zu versehen. Zu diesem
Bcschlus>.e, der allcrdinga noch nicht als endgiiltig Iwtrachtet wenlen
clarf, srdlen BMMtltlicli die gunstigen Ergebniaac bcigetrogen liaben,

welrlu- nut den EdisonVchen (iluhlichtUmpen auf der dieajahrigen

elektnschen Auaatelluttg in MUnchen erzielt wonlen sind und welche
iler bauleitende Architekt, Baron ll&ienauer, aus eigeuer Anschuuung
kenneu golernt hat. l>oa crate Theater in Oesterreich, welches von
den inoilernen Emragenachaften der Elcktrotechnik umfassenden
Gebraucb mar lit, ist iibrigens, wie wir Iwreita in No. 22 des Ceiitial-

hlatt* mitgetbeilt hul>en, das nahetu vollendete Tlieuter in BrUnn,
iiiileiu ibirt das elektrische Licht, und zwar zumeist ebenfalls in

Form von Edison'sehen Lanifien, in alien Rautueu zur V'erwcudung
kommen winl. Eine vor kurzem atattgehabte Beleuclituugsprobc

aoll sehr befriedigeDd ausgefallen aein. — K. -

Daa Elaenbahnamt Im franzoalachen Jniateriam der SfTeat-

llehen Arbeiten ist durch Verfugung des i'rasidenteu der Repul.lik

vom 17. October d. J. umgestaltet worden, und zwar sind an Stelle

der jctzigen, untcr einheitlicher Leituug stehenden 4 Abtheilungen
zwei Direetioiien getreten, die Hue far die Const-ruction, zu deren
Vorsteher M. Imx, Ingenieur erst«T Klasse im corps dea pont» et

chausaeos ernaunt Lst, die zweite fiir den Betrieb und die Controle,

zu deren Leitung ein Verwaltungsbeamter, M. Kougeot de BrieJ, lie-

rufen worden iat. In dem der genannten \ crrugung vorausgeschickten

Mericbt wird mitgetheilt, dafa vom 25. October 187b' bis zum 25. Fe-
bruar 1878 die gesaintc Eisenbahnverwaltung einer einheitlichen

Oberleit.uiig unterstanden habe. lnfolge der Erbauung neuer Linien
wunle die Arbeitsthiitigkeit indesaen so lebhaft, dar* man von letzterem

Zeitpunkt ab zwei Abtheilungen unter einem Generaldirector schuf,

die eine fur die Construction, die andere fiir die Controle und den
Betrieb. Durch Verfugung vora 29. November 1MH1 wunle dann die

Stelle des Gencraldir-ctors wicder cingozogeu und achliefslieh hutte

man aeit. dem 7. Febniar 1882 die b<'iilcn \ erwaltungen unter eine

cinzige Olierleitung mit 4 Abtheilungen gestellt. Die erstc Abtheilung
befafste sich mit den Vorarbeiten zu Anlagen, deren AuafUhrung
noch nicht gesiehert ist; die zweite mit den zur Ausfuhrung ge-
langenden Entwurfen; eine dritte bearbeitete das Rechnungsweacn
und die Statiatik, die vierte bcaufsichtigt« den Betrieb. Der Minister

der offentlichen ArlH'iten und mit ihm der Budget- Ausschufs giugen
davon aus, dafs eine derurtigc Vereinigung der einzelnen Dienst-

zweigc in einer Zeit, wo die Plane zu gmfsen Arbeiten der Aus-
fuhrung entgegenroifen, fur eine einheitliclie Oberleitung eioe aehr
schwerfallige und so bedeuteude Arbeitsbust mit sich bringt, dar«
sic die Vcrnntwortlichkcit und die Arbeitskraft eines Einzelnen
ubcrachreite. Aufaerdcm aci hierbei eine Vcreioigupg der Auonl-
nungen, welche auf die Construction und die TlUitigkeit da)
Ingenieurs Bezug liaben, mit deu (jesichtspunkten , welche fur die

Controle und den gescbafUichen Betrieb der Batmen mafsgebend

Archltekten- nod Injenleur -Verein in Hannover. Fur das
Jahr 1883 wunlen in der Sitzung vom 1. November d. J. in den
Yorstand gewiihlt: Baurath Professor Garbe als Vorsitzemler, Archi-
tekt Goetze ilia Stellvcrtrctcr, Reg.-Baumeister Barkliausen aU
Si-hriftfubn-r, Rcg.-Uaumei*ter Lchmbeck als desaen Stellvertreter,

Reg.-Baumeister Nessenius als Bibliothekar und Regicrungs- und
Baurath Vnigts als Kosseufuhrer; fi-rner Eisenbuhn-Bau- und Be-
trieb* -Inspector Kuoche und Reg.-Baumeister Schwering. Der Ex-
cursions- Ausschufs besteht aus den Herren d'otze, Bnlenius, liiige-

mann. Igiuiz .Mever und Ileal. — Die Zeitschrift di» Arehitekten-
und Ingcnieur-\ creins in Hannover wird, lout Vereiusbeschlufs vom
1. November, von 1883 an statt in vier. in acht lleften eracheinen.

i Tliolln vmatwvrtllck: Olio Sarraiia, B«rti». Dr»tk tin Kcrtkcs a Uohtnun. Berlin.
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Dte Wkscnklrtta. lo So«L - Antlk. 1 > in Al.tri. - -York. - Bl aft

Amtliche Mittheilung'en.
Personal- Nachrichten,

I'reafaen.
Der Kisenbahn-Bau- liml Bctrii-hs-Inspector Ilnurulh Rupertus

i*t turn Director dc» Konigl. EUenhaliri-Betriebsamle* in KtoigaberR
t*rnanut,

Dem bisher bei der Klbstrnm-Bauverwaltung in Magdeburg als

techuischer llulfsnrbeiter nngcstellt gewesenen Wasser- Bauinsfiector

Fischer Ist die Irubere Wnsser-Uaumspector-Stellc in fiWlin tnit

Anweisung des Wolmsitzes in Wittcnbergc vcriiclien, um I der hls-

herigc techni&clte Hillfsarheiter Im'i der Regirrung in Magdeburg,
Bauinspcctor Frolich, als Wawr-Bauinspeetor nach Gltlckstadt ver-

setzt worden.
Zu liegienings-Baumcistern sind ernannt: die Regierungs-Bau-

fiibrer Detlev Grevemcycr aus Dad Rehburg. Gerhard Hultmanu
aus Beckutu und Adam Stampfrr aus W'erl;

zu Regierungs-MaselimenuieisU-rn: die

baufuhrer Oswald Strasser aus I.Ubben und Max Hoffmann aus
Urcslau.

Baden.

Der Bauprakticiint Kredcll in Ncckargcmiind ist mm Beiirks-

in Wertbeim und der Baiiprakticant Nebenius In

in

Bayera.
Seine Majestllt der Kiinig haben Sich Allcrgniidigst bewogen go-

funden, torn 1. N'ovcmlier d. J. die erleiligte Stclle vines Betriebs-
Iugeriieur" jn Neu-l'ltn dem Abtbeilungs- und Sections- Ingenieur
Alplumi Kestcr in Markt Rcdwitz zu vcrleihen und in die Stelle
eines Abtbeilungs- und Sections- Ingrjuieurs in Markt RedwiU den
Abtheilungs-lwieuiour Karl Wairner in Number" zu bemfen.

Nichtamtlicher Theil.
Kedactenre: Otto Sarrazin mid Hermann Eggert.

Die Rathhausban-Concurrenz und die Theaterncubau-Fragc In Wiesbaden.
(Fortsctzung.)

bat das neben drill Haupteingaug gelegcne SchieiUamt, snwie das
Trauzimmer des Standesamts erhaltcn wegen der lediglicji der Facadcn-
ausbildung zu Ijebe vor dieselbcn gelegten kleiocn Ncbenraume; die
Stadtkassc wriirde besser in der Xahe des Haupteingauges unter-
gi-bracht scin. Von grufocrcm Bedenken Ut es dagegi-n, dafs der
Sitzungssaal der Gemeinde-Vertretung an der Hinterseit* des Ralh-
hauses, wbr vreit cntl'erut vom Haupteingaug und der Haupttreppe
liegt, ein I'trnttand, wtMut nocb weniger giinstig ist, aU bei ileni

erstpramiirti-n Kntwurf, bei welchein wenigstens rue Haupttreppo
auf beide Sale hiufuhrt.

Die An hitektur zeigt gut abgewogene, wenn nuch etwa? klcino
Verliiiltnisxe in rinfacben Renaissance-Formen, abgesehen von dem tnit

einein hohen (iiebel zwischen zwei sclilanken Kekthurmclien ge-

achmUt'kten Mitb-lbau, an welcbem cine grufsere Pracht entfalt^t Lit.

Die Pavilions an den vier Haupteeken sind mit Balcons versehen
und zeigen im zweiten Stockwerk als Selimuck auf Siiulen stehende
Niscben - Fignren: ein Grad del Reichtbums, der fur dicsc Stello

wohl nieht berechtigt erticheinL

Johannes Vollmer in Berlin, der mit seinem gothLiehen Entwurf
unter di-rn Motto .Knmpf urn's Dasein" den dritten Preii erkiimpft

bat, beacbtet in der Situation die siidliche Grenzlinie J G des
Bauplatze.1 bes,er als die meisten audervn Concurrcnten. Er hat
ea riehtig empfunden, dafs die MuseiitustrafiM? im Interesse ill's nil-

gemeinen \ erkehra sowohl, als aucb fiir die Xufahrten ziim Theater
notbwendigcr Wcise bis zur Marktitrafse durchzufuhren ist, und er

ist dabei in der Lage, den siidlichcn Theil des BaugrundstUckes neben
der Grenzlinie A O als Rauptatz fiir die llinterseiten der Grundstdcke
in der Friislricbiitrafm? abzutreten, also in nutzbringender Weise zu ver-

werthen. Unter der Antiahme einer ^liteckigen Grundform reieht

Der mit dem zweiten Preise gekriinte Entwurf der Arebitekten

0. Heine und E. Buhring in Hannover mit dem Motto: .Tallinn*

besitzt naeh dem Ausspnu h der Preisriehter grotie Vorziige in eiiier

gut gewahlten Situation. Die^em I'rtheil kanu indei nicht hinsicht-

lich der I.age des Theaters beigetreten wenien, weil fur die Aus-

t'uhriing des Planes unbolingt cine Verschiebung dieses der Grenze

A G zu nahc genlckten Baurs notbwendig wiirtle. welche aber

bei ctwaiger Sehwenkung desselben, vielleicht im Siiuie der l.osung

des erstpramiirten Entwurfes, wenn aucb unU-r einein geringereu

Winkcl, eino we»entliehe Uingestaltung de-i Hathhausgrun.lriises zur

Folge haben mufstc. Abge*ehen biervon hat aber die Situation

mariche hervorrageude Schouheiten. Sie gewiihrt eine betmchtlichc

Vergrofeerung des Marktplatzes un<l schaflt einen ncuen, gut abgc-

mes'.c-uen Platz an der Hinterseile des Rflthhauscs, an welt hem sich

das Theater und die Kirehe Id symnietriseher Stelhing zu beiden

Seitcn des Rathhanx's grujipiren. \'e:!iiiltiitfiiiiaf-.ig uiigiiiistig in der

Situation wirkt die, gewisseriiiarsen als Vennitteliing zwischen den

beiden Fliirhtlinien A B und C A zweimaJ schwacb geknickte llaupt-

front des Rathhaunen, da diese mit ihrcr Mitte sich nicht gerade

nach dem Marktplatz, somlern mehr nnch der nordwestlichen

Verlangemng .ler Marktstrafse bin wendet. Dicsc Front kann
nterschcinung uur narh einem vi-rliiltnifsmafsig kleim-n

Gesicbtskreis hin zur Geltmig koinnieu, wahreiid fiir alle aufserhalli

desselben liegenden Standpunkte der eine oder der andere seit-

licbe FlUjjel verschwinilet. Noch weniger vortheilhaft wurde sicJi

dies Vcrbaltnifs bei dem fur die Ausfiihrung notbwendig werdenden
Vorriicken der Front gegen das Schlnfs hin etcllen,

Der Grundrifs de8 Entwurfcs zeiehnet sich durcli grofse Klar-

heit und zweekmiifsige Anordnung <ler Verwaltiingsrauuie aus. Der
kleine Mifsstand, dais <lir zum Zwerk zeitweiwr wechselseitiger Be-

nutzung Iwstimmiingsgeuiafs netien einander zu legeudvn Kaumlich-
keitcu der Steuer- und Armenvcrwaltung durch die cine der vor-

Thorfahrten von einander geschicden sind. ist, wie die Vcr-
'

I zu bcbeitigcn. I'nzureicbende Beleuchtung

jedoch hierbei tier Raum fUr ilas Theater nicht mehr aus. und um dieser

Schwierigkcit zu begeguen. ist das Theater an der Eiiigangstront halb-

kreisfiirmig abgeschlosscn un<l am Eingang mit einem kleinen Vorban
versehen. Dadnn h ist die im Progriiram verlangte l.ange des Theaters

von "am zwar be_scham, eine rechte I.i>sung der Frage aber doch eigent-
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r'ut»itif vi>n llflnv na<t Ilubrlua in llaumifcr.

SltiialloaaiUM H EnhrBrffr. Rr mo
1-nlwurf to» Hront n&d (ito***r tit ltfecUn.

Conurrani in Wi»l**Mn.

EutwurfH zu einem Ratblimn in Wiesbaden.

Entwurf von Heine umi Btthring in Hannover. (Zweitor I*reis.)

Motto: Taunut.

I.

lirli nictit erreidit wordeu. l>enn bei der so RestalteUm (Ininilforiu tad
verrinifcru-u ('r>.f*e. de* Theater* win! schwerlicb den Anforderungcu

(ieniip? grleititet wcr-

ilcn komie.ii, welche man
KcicwiwiirtiK mit Kuok-

«idit nuf Keuersidierheit

umi itc<|ueinlii-hkeit an

Theater - N'cul tauten zu

stcllenlxiwliliKtist.l"iitor

dem iiu l*ro)tmintii far

I ,
i | |,.-. I. r V '1 li

freien Platte vnn *i bis

•lit in limit.: umi 72 m
Liiiinekoiinte hj-'lich ilorh

au.-h nur ein Kechteek
von iHewn Abraciwuiujen

vanUadta wenien.
Die spitze Form des

kU'ineti Phitzes twUdiea
ilen zwei langen Fronten
iles Theater* umi Katli-

hausen, welche «idi M
ilfll 111 i-i -vtii i Hiitlihilils-

KntwUrfeu mit. H'i litei ki-

Ri-r (iruinlfiiriu wieder-

liult, erftdieint ul.ripens

nirht gluddirli ^cwahlt.

Die llaui.tateiicht do*

Leiden Siilen im Hauptgejictml'..

<ler Kcke ties MuktffetMl mid
Ibiui

1 Haujit- Ultil K->.l1r*pp«.

7 I.-ImhI.

4. Maat.tr»t|.lSiUlinc?.a»l.
1 A. 1 f. MunMratmnltcL
f> lluUutlliinri.
7. Vnr umi K|ir»<hi. i nbrr-
M. ArbrilnimniT. ) Ildnt"--
!i N i lifiiiimmrr. 1 mm <li i

III. SiMWrUr.
•1 Kanll.l
12. brffiilntur.
ill. IliicUfuhrunr-

m 11. Mli»nir»i>*j] d. HtAdlrr-rorda.

15, (iard.rob..
is

11. _
IK Ana.rbutt SltmneiU*.

tritt cnersfi-eli vor die

Kirdietiilurhtlinie hrrniu

umi weiidet ihr ('esidit

parallel ileni Sdilof* uiul

•ler Kircbenfavade dem
Marktplutz zu . welcher

bei die*or Anor.lnunK
ausrei.lie.ude Vcrirrofse-

niuy erbiilt. Der 'irund-

rifo U eiiifa.lt, klar ..ml

ttiniilittot. dMk z.'iut

er mam-he Marten, vakfce
bei Mtrirfaltigerer Uurcli-

arbcituiit; wohl vermieden
worden waren. Nauient-

licb ist die* bezii:;lieh

den aim der Axe vcr-

KCllolietiett Hutipti-illKMIIKH

iler Fall, il.nvl. wcli-hen

man jjerade (tegeti eine

aid) in .ler Axe eiit|<eKeu-

stellemle Siiule .ler Vor-

hiiiKelubrt wir.l,

bei .ler iil.rii{«ii»

leidit zu verbesseru.U-ii Anla^ie <les H*lrpt-Tro|i|>eiil.a.ists unci <lcr

Vorlmlle. Vou .ler llaufitti"|i|>e gelau^t man uninittelhar zu ilen

M.irktpUIL.

•t.

1'.. Artvarium.
JU. Vw- tt.Sprerhi- [ ll.Bdrccf
21. Artl'lIMlBittKi I roi.l'Kr

TO. Waimonib.
'JZ lluli-niimner.
21. Tmpp I d.Zu«rlin«rrbt.hli«.

rnllT '.'. HlBplillIK B, V..rt»llo;

Llaks dai>.ti Srhi.*ilMmL

. CTt WablMil.
(I NebrniliTinitr 'nxu.

. R. Vvra dim mil direct.

RiiiKnflC »o» d. Ptrafno,

. 'I. /ituuicr fnr I'rnoual-
AnKi-l^ltenllfllen.

. 1(1. 11 /..mm., fa. Mllil.r

HH-btn, l>.mJ.W.rt.
. 11. llutruximtntr.

L'nti-r 12. I£>'<ti«itatur n. KanzkL
. iX Dncl>liall«rria.Kl»i ii

it »
i 11"'

. Ift, Arl>r.t«z- dtt Ifanlim

. II Ka»..'»x. miner and
Schn-ltwraaaJ.

. 16. Hrier\rilmm<r.

. 17. VoMtand dia Slourr
aalU u MrldnlmmT.

IK It..rhr..riru..K'

l'l. BolenxImoBrr.
IK. Durchfnbrt - Warlr-a-

fl

I.

2a. l£p.pr*e«imnifr.
2. r»cbli Ton drr Vor

billn: Trauiimmrr.
l'lilrr dr.. '•..i'.i'iutm«n ton 1

llau**ar( .. lt»!i-..«imnior.

Dirwelben sind mit (iesdiick nn
der Marktstriifse nelwn einnnder

ijclegt, mi dafs sie liei

l.em.M.lemi (irlejjenbeiten

xiisaiiiiiieiil.aii^end be-

nutzt wcrden koiuien.

Der /.Hiring aus der
\ orhalle in den Kcstsuil

dunb eine N.'U-naxe er-

Kdieint ulcht bi^mders
Klu.klidi Rew iihlt; mit
ciner Vertaubchunt; der

beiden Sale wiinle jedoch
vidleicbt unsebwer eine

beswre UttiBg zu erzie-

len »e|n.

Die Arrbiteklur i»t

gr.tbi.Hdi umi in eiufadieii,

Verlialtnissen

Die Ken-

»t*r de.s zweiten OberRo-
sdioswis biitten fUr einu

KUiMtijcm' Ki'li'ii.-btunu;

der Biirmuu vidleicbt

elwus Kh.fHerj.ein k."mneu.

Kin Ci'J in holier, in dein

Winkel iwLsdien ilen bei-

ilen Saalbanten Kentellter

Thurni, welcher in den
llau|>t»trafcenzugen cut
zur lieltung koiumt unit

weit genuit xn" «!«*

Kirdie entl'. mt ftebt, uut

eiiien Yeruleidi mil <leu

ftinf Thllniien dersellM'n

aushalteu zu ki.nneu, pl.t

in \'erl'iiiduni; mit der

mnlerwcbcn (ini|>|.inni)?

der Kavaden niunentlieb

iia. b dein "Markt mid den
beiden Kidituii|(eu der

Marktstrafrvi- liin nehr

sdi.nie Ardiitekturbilder.

Die flotte. mit Aufwen-
dunjj weniv'.T Mittel umi
aniH'li.'inen.l in kurzer

Zeit benaadelta Dar*t<-|.

bin^ .b1?* ICutwurfn ver-

dieiit entiHitiiedene Aner-

Dic meisten Knl-

wilrfe, wclcbo rich wie

diejenigen von lCwerbc. k

and Xeumcijiter sowie yon Job. Vollm«T dem T)[>u* der vier.M kin.-u

mit dem Knlwiirf von V.
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den bedenklieheri spirzwinkeligcn Plati iwisclien Theater und Rath-

haus geniein. KiniKe find dabei genothigt, da-s Kathhaus bis an
iUc aufnerste Crenze C D
w> daf* die im Programm
verlarigtc Vergrofserung des
Marktplatxc* fnrtfullt: an-

clere legen die llauptfront

<les Kathhauses senkreeht zu
dcr Linie B C, also -i-hr-.i^

gfgen den Marktplatz, um
eine giinstige. vergrofsernde

Abrading im Marktplatzos

badcn" auf. Das letzterc zeigt einen klarcn (irundrifs, in wclchem
leidcr die Corridore wegen dcr zu engen Uehthofe nirht geimg Luft
mid Licbt erhalten. Kur .lie Architcktur sind schone

forraen angewendet.

Entwfirfe zn einem Rathhaus in Wiesbaden,

Entwurf von Joh. Vollmer in Herlin. (Dritter Prris.)

Zu den letzteren gehort
dcr Entwurf No.fiT der An-ht-

tekten llrost & Grosser
in Breslau mit dcni Motto
.Saluti publieae*. in wel-
chem unter licachtting der
Siidgrenze A G des Ftau-

grundBtikks das Theater
achriig gegen die Museura-
straOtc gelegt ist, wen;

ein giiter Uebcrblick
dasaelbe von der Wilhelm-
•.trafse aus erzielt ist. Die
SiidoBtecke lx>i G an der
Krcuzung der Museumstrafse
und der de Laspee-StraCse
wollen ilir Areliitckten fiir

ein. im lliublick auf die be-

nachbarte Rathhauskcller-

Uestauration, an dieter Stclle

nothweiidigcs

•wenden. Kin
•Npciebcr fur HUhnen I'ten-

xilirn diirfte hier eher geeig-

net sein.

Dcr (irundrifs ties liath-

hnu*es i<f klar unil praktisch

nngeordnet, nur liegt der
Sitzungxsiuil iiieht giinstig

zur Haupttrpppe. Die Archi-

tektur zeigt eilie ansprc-

Eine wbr originclle I.<i-

sung dcr Situation, wenn-
gleich obne Vergrofserung
des Marktplatzes, hat I'll.

Strigler in Frankfurt a, M.
in dcni Kntn urf No. M mil

dem Motto: ^lVobV ge-

btMfet Dorselbe wiihlt als

(irnndform fur das Tlicater

ein Krexs -Viereek,

spitze Krke dureji

Uundbau fur den Hauptein-

gang crsetzt ist. Der Thea-
terbau crhiilt hierbei eine

Tiefo von 73 m bei 68 m
Breite in der kleincn Diago-
nale des Kress - Vicrecks.

Diese (irundform eraclieint

i Pliitzcn wobl ge-

Btl der gewsihlten

l^ge mini eine freie Durch-
fuhrung der Museurnstrafsc
bis zur Marktstrafse tnit

praktischcr Vcrvrerthung des
an der Sudgrenze A G gele-

genen Trenn!itu<'k«. sovrie

ein geriiumiger Vorjilntz fiir

das Tlieater erreiebt. Dcr

DiedemMarkt-

facade ist an beiden Km
vtm kurzeu, gedrungenen
Thurmeu eingefabt, im Mit-

tflbau rait einem hult%i:)icn

(•iebel, im Erdgeschofs mit
l^iubvngiingen gescbmUckt.

Aebnlicho Situationen wic
mit dem Motto , S u u tn cuique

I
I. FmUuI.
i. Vorxiniarr.
1 !ul il-r SIldtrrrurJlKteu.
4. VonkniB. b. liirderobtiiun.

€l &jir«hilmnifr k <>b*r-
7. Atb«ilMiiiiim«T ' Bdmr
ti. N.'LtTiilm-irr f neUUf.

10 R«t.urm.
11. KuiM
11 1. SMrflir.
11 llocafliBraiiif.

VtrtktiUn) 4tr Rl.nn.

li KantM.
16. Rertttnlur.

if. AtbdKumiDcr I. i

lllllclil'ilrl.

IN W>iHpn™iti
ID. AttHiluiminer t II. Barter-
3i YorzlmBtr f

?l A»«lior< !"

'H. boteuxiuia
21 Cla>et>.

/ :V« * >

I nt.r I VrMi>» . Smut Arnt,

f.

I nn-r r M.!iUiimm«r and
Srlir»ilwr<«al.

. It Votlulle.

. X \V>hl<ul

. 4. Ni'btfiixlinnrf dsxa.

. &«.?.«.». ID SUdlllu:

. 11. li Darcbfxbrl.
, III. 1 lor- tl and Vt'irtrx.

. 14. 1.V IS riUndnut
'

K*4«ni>zlaiincr.

. 18.17. 18. Gnim

. 19. M. Armeovet

. 17. !l. St«n«

. it Bslmxlmtni r.

No. (37 wei>en die Arbeiten No. 3I<

* und No. 13 mit dem Motto ,Vies-
etvva iiOOTK) Mark uber>eiireilet.

Kinen der be«tcn (jrundrixe

ist gut entworfen, nur der
Sitxungxsaal ungilnstig zur

flaupttreppc gclegen und
mit ciner lirundiliichc von
rit> i|Ui zu kleiu berncjewn.

Die Arcbitektur ist iu edlem,

an itaUeniscbo Vorbilder au-

lebuemlen lienaissancestil

durvhgebildet
|

doeb durite

der in der Axe der Markt-

n«ben der llaiipt-

angel-gte Tbunn
weniger reicK und
im I'nterbau luHier

zu halten sein. 7m be-

mcrken blcibt ilbrigens. daft

der ICntwurf mil 43 114 " bin

Ituukiirper die iui I'rogmmrii

ausgeMorfeoen Kosteu um

der (Jntp|ie dcr
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gen Ratlihaasloiitingeii hat iinslreitig der Entwurf No. 41 mil dem

Motto: Oj). ^r dieselbc Losung dcr llaupttreppo wic bci

Ewcrbeek und Nv«iineistcr , indent cr den Hof mil. cincm \ dem
vordcren nadi dcni hintereu Flugel de.s (Jebaudc* fuhrcnden Treppen-

arm iiberbruckt. Auf dicncni geradeaus fuhrcuden Treppenarui

gelangt mail in grader Richtung vom llaupteingnng ani Marktplatz

zu dem an dcr Riickseit* des ficbaudes liegcmlen Festsaal, wahreud
dcr Mittelbau dcr Marktplatzf«c*de den Sitzungssnal dcr fiemeinde-

Vertretung Bufuiiniiit. Kiir die Ardiilcktnr »iml itnlicniscbc Re-

naissance- Punneti In recht sdiiuier Durdibildung nngewondct. bci

weldier nur die Rrofsen Fenstcr-Axcn nicht ganz itn F.itiklang

stehen luit einer durchweg ausreichenden Hdeuchtung dcr ficsdiafts-

riiume.

Nicht uncrwiihnt darf bci diescr Gruppe der von don Architcktcn

ton Els u lid Schuiitz in DO-sseldorf cingcrciditc Entwurf No. 68

init dem Motto: .Publico consilio- bleibcn. weldier neben einer

weniger glucklichcn Situation cine vurtreffliehe (Irandrifsbildung

und schone Rcnaissancc-Architektur des. Kathhaus-Entwuris luifwcist.

Die beiden Siilc des llMiiptgcsdio*.ses sind hinter cinnudcr gelcgt,,

dcr Sitzungssaal nach ilcni .Marktplatz, dcr Kcslsual nach dem Hof
hinaus; sic stehen also iititerciiiander in eng*fcm Zusummenhaiign
unit 1'iibcn audi cine gute l.age zur llaupttreppc. Die letztero mufs
>lal i

i
-.•« ui- ... - 1 1, und kml nit Ij. dessen wen l-'t ,-nr OJ-uu-,

In dem Entwurf No. 48 mit deru Motto: .DeuUdie Weisc" von
I.udwlg Sehupuiann in Berlin sind statt des einen verlungten

geriiumigen Hofcs drci klcinc lliife zur Belcucbtung dcr rcichlidieii

t'orridoro angeweodct. Die Kliirhcit mid Einfttdihoit des firuud-

risses Iciilct ilaruntcr sehr mid die ICingiinge zu den Siilcn licgeL

audi nirlit w.-hon scur llaupttreppc. Die Ardiitektur zcigt roiiTolle

M.divc in den pnnneil der deuUclien Renaissance.

(Schlufs fulgt.)

AnlageD zur senkrechteii SehiiYshebuiig in Fninkreich.

iSchlufs.)

Die Klapplliore haben cine Brdtc von 5,7 m und bestehen an*

cincm fieriist von Winkcleisen m
dcr I'ntersehieili dcr

Das Vcrbindungsmhr xwisdieti hciden Pn-f'c) lindern hat cincn

Durdiines-ser von 25 cm; die fieselmindigke.it des W«wei»
hetriigt bei 3 Minuten

2 SchutzorTnungcn

35cra Brciteund 1 in lb. lie,

durdi cine luthredite

Drehklajipe vcrMclilicb-

bar, angeonlnet. Die

Dichtung der bewcglichen

Kammcr in geoffnetem

Zuntamlc gcgen die obere
und unti-re llnltungciioli:t

durdi Kaiit.-M:liukri>lireii*|,

vreldie fur gew6linlidi

llach anliegend durch

Filllung mit Druckwasser
aus cincm liber dem Stand
dei Ma»diiui»tcn auf dem
Mittcljjfrilcraii^cbnwhteu

ISchalter von ctua 4 dun
Fansungsraum gcgeu die

Wand geprefat werden
und so cine vollkomntcno

DiChtUBD erjeugen.

Die Lauge derSu-inpd,

auf deren luit liippen vcr-

hUirktcin Capital von 3.3m
im ficviert die Kuiumern
diin'h Uolzen befestigt

sind. Lit auf 17.« m tr*u

gcnetitt; iiumlicli:

I ntersdiieil zwi*dicn liber- und
Notbwendige Lilugc

.1
a
•e

LiBLjnM <..iu»iii

VurrscliDitt

Cylinders 6 m in der

Zur llcbung dcr Kara-

bis zum Spiegel

livi Ink'li.ste4i Wanner-
ntandes, d. i. um *Jll em,
Howie zur Aungleidiung
der W asserverluste in den
Prefscyhudera ist fur jede

Kammcr cin Accumulator
in

gcMdieu. Jcder Accumu-
lator muCi bei einer somit

Sklim dcr Kckt OA i i,SK»S cbm

Zchbtzlm.h.

— ».t—
(irondrlf*.

13,13 i

nan

0.27

I "ntcrwa)«ien«pii-gel

Fubnitig in dem Cylinder.

Iraum fur oin etvraiges Vcnidicn ilea

m des Capitiil.1

um die \ eqiaekung licrainiiclu

zusammen 17,80 m.
Diese Litnge wird durch 7 Theilc gebildct, durch das Capital von

1.4 m, 5 Trorniiielii von je 3.0f*tn und ein liiilbkugelfiinni jc* Itodcmitin k

von 1 m llobe. Die l're>«ung in den Cylmdi-rn «erzt >idi zitnaiiiiiieti

au» dem fiewicht dcr Kammcr = <!Sj4il<) kg und dem ICigeng««iolll

des Stem|>eU — !*> H(«l kg. «ie lietrSgt demgeniilDi fiir 1 ijein ln-i eineni

Dnrchn^er von 2 m + ™**L , rund 27 kg. Hiemach Ut

unter Zugrmidclegung einer zulas*igcn Dniek«pannung von 5 kg

fiir 1 .imm die Dieke der Wiin.le zu J^^j^iLHL = 64 mm be

rcdmet und ilafiir « em ge^iihlt. Dcr DurcliniesMT des Cylinders
ist 2,«2f> in. im Fall sich also der Stempel in seiner hfiehsteti StcllOBg
betindet, isl die (ie^imtpresMing rund 27 + 1JI = 28J1 kg auf 1 i|cm
ninl demnach die Wiindstiirkc l<ei einer zulaf-sigen Spannung von

k - 2/> kg fur 1
I
mm

' 12 cm gcYvahlt
|

Stempels und des

M-hwalbensch

10 . 2H3 . 2.026

2 . 2,5

sind. Zur Diddling
Prefseylinders ist

•l Vgl. Centralblatt der

113 mm, wofiir in dem Pnt-

dcr ciiizclncii Absdmilte iles

Kupfer verwendet, litm In

1st.

1882, No. 7. S. 64.

Jcder Accumu-
bei (

vorausgesetzten llcbung

von 40 cm eine Druck-
waiscrmengo von

2«n
r

zu licfern im Stanile sein.

Die l'rekkolben der Aceu-
mulatorcn hahvo einen

Diirdimessor von 46 cm,
ihr Spiel bctriigt 8 in, dcr
Inbalt des Stiefels be-

liiuft sidi deuiuadi auf

1.272 dim. Durch ein 6cm
Ruhr ist jedcr Aeetimnlator mit ilein Olierwiisser verbuuden,

durch ein zweites Rohr TOO gleichem Durchmesscr mit den
Ptufceybndcrn dcr Kammern. Bei letzteretn i»t durch cin iwlhst-

thiitige* Ventil der Eiotritt des \Va-»crs von den PrefscylindiTii in

d«n Aramnitetor ausgcscli Iobmrl Die Fressung wird ei-zeugt dank
Fiillutig einen riiigforrnigen 4.4 m holien HdUilters von Kisenbhi-li

aus dem llber»iis>cr. Der aufsere Durdimesser bctragt 4 m, dcr
innere 0.8B ra. Inncrlirdb des inncren Cylinder* ist der Stempel
hindurchgefuhrt und otien mit eineni Kreuz von fiufseiseri, au welchem
nuch der Hehalter festsltzt, verbiimleii. hi ilem Uodcn des Ictzteren

sind mehrcre VentilufTiiuitgen angebradit, welche sich, sobidd dcr
Stempel »eine tiefste l.:ige erreieht luit, von selbst lilTncn. Auf dem
olieren Rand ist an cincm (iestell ein Sdiwiiiinier befestigt. In den
4 Kiken des Tlmnii.-s i>t dcr Apparat an 4 (iegengewichten auf-

geliiingt, deren Schwcre derartig bemessen Ut. dab sie im Verein
mil dem fictvicht ihrer Kcttcu diwjenigc des Accumulators nodi um
etwas Ubersteigen.

Der AMUmuktar kommt in mlgender Wcise zur Wirkung. Wenn
durch intend welche Ilrnstindc das DruekwnNser uu« dem Accumu-
lator in ilea zugehorigen Prefseylinder entweidit, «> wird dcr Sticfcl

des Apparates vollstiindig etitleert. In dii-sem Augeiibliek oll'nen

sich die Uoilenventile des Kastens durch Aiifsctzen auf die Sohle
iles Thunurauuis und das Flillwnsscr i1l-m ItdiUltcrs entweidit durdi
Rohren nach aufsen bin. Sobald der llehiilter gdeert ist, win! er

durch den t'ebersehufs der ficgengewichte in die llohe gezogen
mill xu gMcbcr Zeit der Slii-I'el des Accumulators durch das 5 cm
wcite VtTbindungsrolir, desseii Halm bci der tiefsten Stdlung ilurch
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45'
.80

(tmpiet) geiiffiict wurdc, nus dem OberwMser gefullt.

Die Bodenventile haben sicli, Soltfdd der ItebiilttT in die Hiibe geht,

vi-rmoge ihrer Schwere von sellist geschlosscn. In dor huchsten

Stellung angelangt, wird durch das hintere, infolge der Schwere
des Schwinuncrs bochstcbcndc Ernie cine* Hebels der fine Arm dues
zweiten llchels in die I lobe gcdriickt und dus mil dicscm verbundcue
Ventil, welches da* Zuftubrohr bum ileni Oberwaswr abschliefet, gc-

uffnet. Nuch Ocffiiung deitoelben wird der llchaltcr aus der oberen

Canalhaltiing sclhstthiitig gefullt. Sobald der steigende. Wasserspiogel

den Schwimmer in die Hulie fuhrt, verlllbt das Hintereude ieinos

Hebe -. d< n \ . utill . I
el I d* \ I

ir.il winl m Ihstthiltig gi -> blossen.

Die Pressung iru Stiefet den Accumulators 1st zur Ausglcichung do*
Gofichwimligkeitsvcrlustes beim Eiutritt in die Eeitungcn. wclchc die

Prebcylinder mil dem Accumulator verbinden, aid 30 Atmospburen
E* i-tt demnach erforderlieh sine Belastung mil

:47713 kg. Diesclbo wird durch Kullung dea im

iiufseron 4 ni weiten, 4.4 in Iioticn

Hehiilters mil Wniser. wie olien

nillicr beschrioben, erzielt. Das
Gewicht des Uohiiltcr* und seines

Taucbkolbcn* betragt 13 990 kg,

dasjenige <ler Gegengewiehte

12 Olio kg. Der Best wird durch

ilas Gewicht der Ketten und den
Gegoiidruck des nus dem Ober-

was-*er unterden Stempel tretenden

Wa»*crs, fur welchou 1590 kg als

klcinster Worth bereehriet l*t, auf-

gewogon. Die Zeit de
des loeren ltehaiters findet Rich

gegeben zu U j Minute, diejenige

seiner Ncufulluns zu 4' j Minuteu.

Auf dem Mittelpfeiler ist in

einigcr lloho iiber den bewegliehen

Kammem der nit* Eisen und Glas

hergrstellte. Katun ftir deu Maschi-

nisten angeordnet, von welchem
nus dersclbe allcin die sitmtliehen

Vejitilo dureh llebel zu stellen im
Stande ist. Die Thiinne, wclche

zur 1'uhrung der Kammem uml
zur Aufnahuic, der vcrss-biedcDcn

Appanitc dieneu, sind gegeu Wind-
druck bereehnet und zwar ist Cb
Drnck von 100 kg auf 1 tjin zu

Grundo gclegt.

Der gcwohnlichc Wassorbednrf

fur cine lb-bunu soli o«eh der
angefiihrten Quelle nur 20 cbra

betrageu. Audi die Bedicuungs-
inaimschaft ist auf die geringste

Zahl hescbrankt , da auber ilem

Mnsehinisten, welohcr die sanit-

lichen HeweKungen persmilich von
si-inem IUiisi lien aus leitet , nur
die Anwesoiiheit cine* (iehiilfen auf
jeder Kamuier nothwendig wild.

Die Zeit des Niedergangs ist zu

3 Minuten, diejenige des dojifiel-

ten VolgMga des OetVnens und
Seliliefrens der Kla|>plh<»re zu
7 Minuten angegehen.

Der Kntwurf fiir den Elevator von Kontincttes ist eineui Proj{rainui

fur die Anlage eines gleieben A|i|>urats u\if dem siidlielien Abhang
der Seheitclstrecke de.s Marne-Saone-Canals zu (irunde gelegt wonlen,
no das (iefalle nntaniilich dureliM'hnittlieh Vim "der genauer 41 m
auf ni Liingc l>is zuin Dorfe Vitlegusien betriigt. Zur 1'cber-

windung iliiws (ieliilles waren anfanglieh 14 Sehlemen mit im
.Mittel 3 rn Fall und einer mittleren Liinge der llaltungen von
250 — 45 205 ni geplant. Abgeselien von dem aufMntrdentlleben
Zeitverlust fur das Duretifahren .liefer Sehleusentreppe waire die

IW'haffung des crforderliehen S|i. i-ewassers wit grofsen Schwierig-
keiten und Kosteti verbunden.*) .Man entsehlofs *ich daher zur Anlage
von Elevatoren. Anfang« wollte man deren vier mit einer Hiiho von
rund 10 m anlegen, ging jedoeb schliefslieh zur Anoriluiing von
2 Asreusoren in 1000 ni Kutferniiiig mit je 'J0.5 in lluhhohe fiber.

Den lleben zur Hetheiligung aufgeforderten Coiiciirrenteu wurde em-

pfohlen. folgende Vor/iige der llebungsaulage von Fontinettes bei tieui

neuen Eutwurfe zur Wieilcrverwendung zu bringen: 1) ilie truekue

Rammer (cale seehe), ii) die sietiere 1'iihruug durch gemaucrte Tbiirme,

3) die Anordnuug eine.-> Steinpels. „<la nach VersicberuDg verschie-

dener Iluttendirert*iren die Herttrllimg eiues (tufseiseticyliuders bi* zu
14 cm gleii huiiifsiger Wandstiirke au.-.filhrbar sei*, 4) die Dichtuug
tnittels KuiiUchukrohre und endlieh 5) die geistreiehe I.iisung Kdwin
Clark's fiir die Druekausgleicbuiig in <len rrefseyliuderii. Dagegen
nollen die Klappthore, als das Gewicht der Kammer unuothig vex-

uiehiend, hier durch ik'hicbethore erselzt wenlcn, uml zwar wUnle
die Einrichtung derart zu treffen seiu, ilafs !las mit dem Thor der

beziiglichen llaltungen lest zu verbimh-ude Thor der Kammem an
oinem auf den Emlen der llaltungen zu crrichtenden Gcriist* in die

lldhe gez<tgen wird.

Naeb dem Vorsehlage vnn Clark ist an beiden l'unkteu nur cine

beweglicbe Kammer, eutsprechend den einfaeheu Sehleusen des

I demgemiifs nuch die Anbringung
nur vines Accumulators und eines

Ausgleichsbehilter*. Die beiden

in 1«>»> m Eutfernuiig von einamler
anzuordnendeu Kamuiem sullen

(lurch ein nb-ieh lauge.s Verbin-
dungsrohr verbunden werden. Da
der untere Apparat uui 80^

r
> in

niedrigcr stebt, so mufste »ler-

selbe Si liwerer angeordnet weiden,
und zwar urn da* Gewicht eiuer
Wasier*anle v. us der I' ;o Ii • des
Stempe]'[uerseh(iitts und der U»he

"cm Wasserspiegel-Untcr-
der beiden llaltungen.

Diese haupWichlich aus Giuinhfii

<ler Sparsamkeit in Au*-iclit ge-

iiouiuiene Anordnuug durfte in-

dessen aufser amleren I'uzutrag-

lichkeiten — geriuge Ceberstchtlieh-

keit u. s. w. — auch deji grofsen

Mangel im Gefolge haben, dab bei

der lanucn Kohrleitung zur Verbis-
dung der beiden Prefscylinder he-

deutende Verluste durch Heibung
eintreten werden, wie durch desfall-

*ige Versuche an den ausgedi-hiiteu

I^'itungen zum Betrieb der hydrau-

lischen Krahne, tirileken u. s. w.
im llafcn von Marseille erprobt isL

schniit iu<h d.r Uah «-» am mg and DMriL

•) Vgl. H. Keller. Der Marne-Saonc- Canal. Zeitschrift fiir llau-

Sp. 344 If.

Ein Vorkommnifs bei dem
fiir die vorlii-geuden Eutwurfe als

VorbiM beiiutzten Ascensor von
in Vertraueii,

auf die An-
onlnung nur eines Steinpels bei der-

artigen Anlngen gesetzt, einen

M«rs zu versetzen. Am 18. April

d. J., nl.s cine der beiden Kain-

mern des genaiiiiteti Ascensora

v.dlstaiidig geholten und der
Vcrscblufs behufs ICinfUhren des

l ebergewiehts in diese Kammer
geofTnet war, be-

ie Kammer plBtalkk und
xu sinken. Die vorge-

nonimene I 'ntersuchung ergnb, dab der obere King <les zuge-

horigen Prefsi ylinders, in welchem sich die Kollieitiliehtung beflndet,

gesprimgeii war. Iter Ingenieur der Weaver Seliiftahrlsgesellsehaft

Mr. Lionel B. Wells lief* nun sofort auch den andern Cylinder einer

Druckprobe unterwerfen, woU-i sich M einer IVessuug von 5ti.3 kg
auf das Qnadratceutiuieter elu gletcber Kail der Kammer uml ein

iihnlichvr Hriich des Pwfceylinders ereigncte. Ill beiden Fallen ist

aus dem obersten Hinge ein Stuck herausgebrocheu. Der Itruch

er*treckt si.-h von tier Muffe bis zu der 0,131 in grofsen OeJIsUOK
fur die Uefestigung de.s Verbinduiigsrudirs und durchsehneidet tlie-

selbe ipier.

Die Griindf fiir dlesen bemerkenswertlu-ii Voi-fall sind nacb den
genauen Untersuchungen des Erbauers der Anlage. Ingenieur Edwin
Clark ,

y. die folgenilen: Jeder Prefscylinder ruht innerhulb eine*

Lj67J6m weiten Schaelites aus Gubeisen auf eiuem Itetoubett, fiber

I Vergl. H. SehemBl, Wochenschrifl des Oesterreiibistlicu In-

\m, S- 213.
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welchcm zur glefchmSfxigerrn DruckOhertraguug eine Holzbettnug

nngeordnet i.st, und war so montirt, dafs zwisdien dem obcren

Itaiide des iiufseren Schaehtcs un<i dem 0,457 m hreiten Flantsch des

obcren Mundstucks des Prcfscylindcrs ein freicr Zwischonraum blicb.

D» sich nun seit der llctricbscrijffhung (lie betden I'rwii uber Er-
wartung senkten, so aetate rich der vorstchende Rand des Mimd-
stuck* auf (It'll iiufseren Sdincht atif urn] jtnnr, da Ictztercr nicht

volLstandig senkrechl stand, our an einzelnen Pmikti-ii. I>a aufserdem
|

das in den oberen Ring einmundcudc Verbindungsrohr diireh das in

der Mitte beiindliehe Ventilgehati.se festgehalten wurde, so erlitten

die Vandungcn durch die Knd)!n dieses Rohrs. in gefahrhehcr Weise
due Bicgungsbeanspruchung, noch dazu an einer Stolle, wo infolge

grofscr \ ersdiiedenheit der Stiirken und infolge tmglcichen Ah-

II. h\mhtr m.

kiihlens bei llerstdhmg des Gusses das GefUge dps Materials wohl
von Hause alls ein Rleichmafsiges nicht war. Als wcitere L'rsachcn

werden der ungleichmilfsige Dnick auf die Fundirung und die tiufa-

fehler des crstcn Cylinders nngefiilirt, da demclbc sehon bei einer

Prcssiirig vim 3ft kjr auf das yuadratcentimi'ter zersprang, wahrend
der zweite nodi einer Pressung von 5*1 kg fur 1 qcm widerstand.

Ferner may auf eineii Rmch audi die Griifie der (Veffnung des Ver-

|
bindungsrohrs hingewirkt haben. Vie der vurliegende l"nfall zeigt,

kann man mit der Anhringuni; von Oeffnntigen in l'refscylindern nur

pl^fscylinTr^^ .ii«

1

bd^J)fdswd«;'

1

in

Sheffield bercits mit bestem Erfolg gescbolien Ut.

G. Hcnsch, RcgiiTiin(r« Ilaumdster.

e der elektrischcn Beleuehtune; des Bahnhofes in Strafsburg i. E.

Nach deli Krmittelnngen der Kaiserlichcn (

Auf dem sog. Innenbabuhofe Strafsburg ist seit dem 20. Juli 1880
|

vcrsueKsw cisc clektriseho lleleuchtung eingefilhrt und zwar wurden
zim&ctist in den Pcrronluillcn G in einem Stromkrciso vereinigtc

mittelstarke l.iditer, Diffcrentiallampcn von Siemens * llalskc

von je 350 Normalkerzen, imicrhalb der Rangirgdcisc 2 ebcnfalls in

einem Strorokreise vereinigtc starke Uchter von je 1200 Normal-
kerzen vcrwendct. Krstere brenneu von Rcginn der Diimmerung bis

STItteniacht als Ersatz von 54 Gasflammcn , Ictxtere von Mitternacbt
bis Tagcsanhruch als Ersatz von 34 Gasflummen. Diese Aniage
erfulir ini Jahrc eine zweiinalige Ausdehnung, m fUr die

in Aussidit genommene allgenieine EinfUbrung der elektrisehen Uo-
leuditung auf dem im Rau liegriffenen neuen llahnhof Strafsburg
weitero Erfaliruugen an die Hand zu geben. Es wurden niimlich am
16. October zur Beleuclitiing der Perrons, der Wartosale, de_s

Vestibuls. der Eilgut- und Cuterscliuppcn 12 neue Siemeris'sche

Differentiallampen von je 150 Normalkerzen Stiirke in Uenutzung
Der fur die DifTereiitiallampen erforderiidie Strom wird

zwei SieiuensV'lie Wechsclstrom Miisrhitien mit dynamo-
m Stromgeber erzeugt Am 5. Januar lf*2 wUrde feruer

eine von der Swiele electri(pjc Ellison geliefcrte Aniage fiir elek-

triscbe Helenditung mittds < lublicht lam pen in Uetrieb gesetzt.

I.etztere Aniage liesteht nus einer elektro-dynamischen Maschine fur

gleicligeriditete Stniine des Systems Edison, von wdcher 45 Gliih-

liditlaiupen zu Hi Normalkerzen und 30 solcher lumpen zu 8 Normal-
kerzen gespeist werden. Mittels diesor Ijtmpen, fur wrldie die Ge-
sellsdiaft eine Urenudauer von HflO Stuoden ifewiihrleistet, werden
der Hestaurationsraura 1. u. II. Klasse. die Halle fiir (iepaekauiiahme,
das Telegraphenbttreau, die ZifTerblatter der Stationsubren , der Ma-
schinenraum und 1ft GesdiafUziinmer der (jeneral-Directinn beleuehtet.

Da die lieleuditung in den tctztgenannten Kaumen nur fiir die

Abendstunden erforderlidi ist, so wurde die Einrichtuni; getroffen,

dafs der wiihrend der Nachtzcit dort entbehrlich wcrdende Strom
nach einer in der Perronhallc angebrachten Keihe von 3ft Gluhtichtcra

geleitet werden kann, wahreiid gleicbzelljg der bis zu diescr Zeil zur

itdeuclitung der i'erronhallen und des llahnh<ifsvor|>lntzes beuutzte

Strom (lurch L'mschaltung nach den zwei SieinensVheu Differential-

lampen vcrlegt wird. welche mit je 120O Kerzenstarken den zwUdieu
den Perronhallcn und dem W'alltnnnel liegenden

• Motor fur die drei

Sltere Ivoeomobile von M
wendet, weldie (label allenlings etwas stark

Die Kostenverhaltnisse sind folgende:

. . , . It) fiir das nogenlidit: S5 74«^ 1 „.,„.„ uAnl^ekosten
{ ^ ^ _ (; ,Q

K
|,|id,t: 11m Jt I

IU9
-
M %9 *•

Legt limn die. Ausgabcn, wdclie rich auf den Zeitraum vom
5. Januar bis 6. Juli d. J. beziehen, In weldiem eine vollstiindige Aus-

eneml - Direction der KciehseUenhatinen.

nutzung des Motors standfand, einer Iteredinuug der Kosten der
lleleuchtung fUr die Ijiiiipen-Krennstunile und Normalkerzen- Brenn-

stunde zu Grunde, so orgelten aich bei HerUcksichtigung der Ver-

zinsung and Amortisation des Aulagecapitals folgende Wertlie:

Kosten fur die Uremutunde
und I^impe und Normalkerzenstiirke

zu 1200 X.-K.: MSA Pf. 0.0639 Pf.

. 350 » : 30,78 .

. 150 . : 1«,44 .

, 16 , : 2,37 .

a)

I,;

c)

d)

•)

f) einer (iasflnrnmc 12N-K.:

O.OWJ
0,1229 .

04481 .

0,14*8 .

0.1775 Pf.

ist oin Vcrbrauch

von 0,16 .«

2.13 Pf.

Bei Berechimng der Kosten der Gasb
von 120 Liter fur die Klamme und Stunde turn

fiir 1 l ubikmeter den ortlichen Verhaltnissen eutsprechend zu Grunde
gelegt.

Wenngleieh die Versuche hiermit noch nicht zuni Absdilufs ge-

kommen sind. so konnen doch die seitherigen Ersebuisse sdion
jetzt insofern als durchaus befriedigrnd bezeichnet werden, aU
cinerseits nennenswerthe Storungr-n in der lleleuchtung trotz des
vorubergehenden C'harakters der jVnlage nicht vorgokoinmen sind und
daher ilcfurditiingcn in dieser liinsidit fiir die Zukunft ausgeschlossen

»ein durflcn, andrerseits aber audi die Zweckmiifsigkeit der Au-
wendung von Eaiupen verschiederier r,idit.starke und Tersdiledener

Systeiue theJls in Vergleich initeinander, tbeils in Vergleich mit
anderen lleleuchtungsarten erprobt wordcti ist.

Die General - Direction glaubt aus den vorliegenden ICrgebnissen

schliefsen zu durfen. dafs die elektrisebe lleleudituiig im allgemeincu
beziiglich der Kostenfrnge mit der GaslMdeuchtuiig in wirksamen
Wettkampf treten kann, und dafs insbesondere die Gliihlicht-
beleuchtuug wegen Hirer Gefiihrlosigkeit , vcegen der geririgen

Wiiniteentwickelung der Ijimpen, wegen der Ruhe, (ileichriintiigkeir

und angenehmen Farbung des I.iditcs, sowie schliefslich wegen
der bei|uemen I'nterhaltung der Beleuchtungseiuriehtungen fur ge-

schlossene Rkume, Wartesale und lliireaus den Vorzug vor jeder
anderen llcleucbtungwirt verdient.

Es wird beabsichtigt, die Versuche mit elektrlsdier lleleuchtung
fortzusetzeii, insbesniidere. um neben dem Kdison'.schen audi andere
Systwue der (ilulilirbtbcleuchtung zu erproben. Zu (lieseui Zwecke
ist vor kurzem eiu Sdiuppen zur Aufhahme einer weiteren elektro-

dynamischen Maschine und des zugehorigen Motors errichtet wurden.
In den Wartesalen und anderen Riiutiien des liahtihofes sind Gluh-
hchtlanipen von Siemens A llalske bereits angebmcbt und werden
die Versuche mit diesen I.ampen demnacltst beginneii. Wir werden
spinerzeit nicht verfehlcn, unseren I-esern uber die weiteren Ergeb-
nisse zu lieriditen. —Z.—

Die Fulizeit des Holzes und dense

Das Uberrascliende, weil mit den hi-<ticriKcii Annahuieii uud
(

IVbcrlleferungeu durchaus in Widerspmch atelieude Ergebnifs der '

vom Verbande dentseher Arehitekten- uikI lngetiieitrrereiiie angere^ten

Fra^e, welchen Eintlufs die FiUUeit auf die Giile uud l>auer (les

Holzes habc, ist in No. ^12 des laufcnden JahrgaiiRs d. III. run dem
Dirigentcn der fnrstteehiiiseheii Abtlieilnnp «t«^s Versurhsiri-»ens uud
Lehrer an der Forstakademie in Ebcrswalde. Kfinigl. Forstmeister

Weixe eingehetid besprochen und be<rriin'let wonleu. Das.wlbe liifst

sich (bihin nmnimeufasscii, dafs die Fiillunirucit der Biiuhiilzer,

soweil die vou forstlechuischer Seitc angestdlli ii utiifaaaeadMI Vcr
suche erkennen lassen. von einem merklichen Eiiillufs auf dem
Daucr und Giite ularhaupt nicht ist. Dagegen betont da> in der

i Behaiidlun? nach der FtUluns:<

Sadie abgigclieiie und vom preufsischeti Minister der iiffeutliclien

Arlwiti'ii dem Verliaudc ijberwiesetie Gutaehten der Forstakademie
in Neustadt • Etierswalde und naiiieiillidi <his ln-igefUgle Soiulcr-Gut-
aditen des Oberforster-Caudidateu Kieuitz, in l i lx niiistiininuog mit
dem Aufsntz in No. 32 d. HI. die Wiclitigkeit einer riclitigen He-
handlung drs Holzes uaeli der FSIIung. Mit dieser letzleren

besehiiftiKt sidi audi cine mis vor kurzem zugefiange Zuschrifl des
Privat-lbiumcisters Bud. Custodis in Diisseldorf, der zur weitesten

VerbrdtuiiK dm- llidiiindlniig des frisch gefiillten Holzes mittlieilt,

die praktisdie Erfnlpe aufzuweiseu habe und von grufserer liedcutiiiig

sci. als , s auf dill erstcn Illick scheiuen miige.

Man schale das fri,di gefallte H„U sofurl — lieifst es in dem
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Sihreibeu — hriiigo ex dann gleirli oder doth m>I>hI>1 als irgeud

uii.pliili ins \V»-»it unil enieuere ibix lnzi. ro. so oft dies ratiouell

— etwa durcli Zu- unci Abbisxen vine* diefxendeii Waxsers — m<>g-

liili ist. Ob diese Behaudluug iui tniwn iiberall uu^ufiihren

ixt mid ob die Waldlhexitzer so unifanpreichc Anlapen inaihen

k.innen und wnllen. bleibe dahingexteilt ; thatxachlieh ixt aber

• in derartig behandeltes Holz fiir alle Zweeke btttt und fUr

(U« WaMfcwfatl ohm- Verlust. K» tmcknet, iiaihdeui cs eln

halhex Julir ndi'r iMM'h liiiiger — je linger, uiti x« Ixrxxer — aus-

gelaugt wonleu, in tier Luft ohue Ziihulfeiiahme von Trockeiularren

sehr xrhnell aux und ixt liei der Verarbeitung vidlig -zugfn-i-.

Die fertige Ziimuer- oder Tischlcrarbeit wirt't sieh naeb Reiner Kieh-

limp mebr; zupleieb wird da* ausgelaupte Holt viel barter und dem-

uaeh audi bedeutend widerxtandxfiihiger. II err jCuxtodis horn, dafs

recht viele IntcresM-nten wine Mittlieiluug auf ihn- Ri< htigki it priifen

uiopon, der Erfolp werdc sieh von nclbet finden: Der Waldbrxitzer,

wek-hor sein Holz hiiuiig uiit.-r ilcm Preixc loxwhliigt, aux Furehl,

es mope ihm vi-rderben, wird aieh einen prolaen Lagertefan aulegen

unil win Holz xo laiigr ruhig aufbewabren kuutien, bis ihm der Preis

genelun i»t; die Melirkoxteii fur Sehalung uud Einlaperung wird er

bald erxetzt fiudeu. Er wird when, darn die grofcen llau- und

Tisehlerwerkxtiilteu ilire kostspieligen nud gefahrliehen TrtiekeiMiarren

bald bexeitigen werdeu. uui sieh bei ihm da* an lingxten im Wa**er
lilgenide gext-biilte lloli gepen unite Miinze auxzuxiu ben , datnit xie

sielicr sind, krinip- und zugfreio Arbeit zu liefem. Dax Holz —
xcbliefst das Schreiben -- kann gi-fiillt werden. wauu es will; es utufx

nur sofort riehtig Miandelt werden. uiu profxo, Widerstandsfiihigkcit

mid Brauchharkeit zu gowiuneu.

Teller diearlbe Frage hal sieh dcr Konigl. Fnrstmcixter Weixe
auf mixer Erxueheu auxgexprochen und »w«r in durchweg zuxtiinroeii-

dem Siiiue. Dai's die Eutruidung des Holzex — xehntibt denwdbe —
und die dauu eintrvteude raxrherc und kriifti^erti Austroekuuup

vortbeilhaft wirkt, ixt eine aueli in furatlichcu K«>iiieu xeit lanper

Ztit bekannte und benutzte Erfnlirunp. Sehon du Hiinicl (vgl. Viilker'x

Fnmttrclitiologir, Weimar IMtKl, Uebr. Giidicke. Seite \t/)\ theilt Ver-

xnehe und deren Erfolge mil. Im grof&en Itetriebe ixt ex jedoeh xehr

arhwierig, ju oft kiimn inoglicb, dio niithigen Arlwitxkriifle flir dux

Sehiileii zu erhalteli und dexlialh hat ilie Forxtverwaltung versuebt,

item Kitufer wenipstens die Miigliehkeit in die Hand zu pelwn, das

Krbilen bald nneh der Fiillung 1 orzunehmen. Ek ist niimlich fast

ein (jrundxat* pewonlen. Siddiipe. sobald hie firtip sind, zn

en und die Waare friM'h auf den Markt zu brtnpen; der

Kiinfer wird ilann im eipenen InlfrfSAC daR Sehiilen bi'xorpi'n.

Neheinbar client dier»ein Zweek aueh. dafa die Abfubrfrixten inrlxlenx

kurz pextrlll werdeu uud daf^. wenn hie eitunal liinper liinauxgesebolM'ii

xind, wenipMriiai bei allem Nndelluilz die HiMlinpunp p» xtellt winl, dafx

Kilufer die Stamme zu entrinden hat. Dieae Bejlinpunp xtellt die

e» ixt indi xxeu ein gntci. tiexcbirk, dafx die Erf-.il I imp elii ino im
Iuteresxe der Ablielmier liept. Die Verwaliung mufx uiluilieli auf
Eutrinduup aueh dex xelion verkaufteu Holzex aux dem (irund«
sehen, weil xieh miter dem Seliutze der Kilide in der Ilaxthaitt die

dem Waldc pefahrliclisteii Kiifer entwickeln. Der liegeude Stamin
iM'herbergl tie xnerat; baben xie sieh dann vennelirt bis zum huinlert-

und tauxendlaltigcn, so gebt die Ilrut aueh an das xtehende Hola,
uud wenn dicsea in seiner frixcbeii Kraft aueh die Angriffe zuniicliBt

UlM-rwindet, endlieh wird c* doeli krank uud unterlirgt. Ixt der
aehleunige Verkauf dra Holzex nirht iniiglieh, xo wird daxxelbo
eutriiidct, eiuuial der Kiiferbrut balber, dauu ab«r aueh, tun ea
vor dejn Verderbeu zu M-liutzeu. Ja. wenn der Verkuuf xieh vor-

ausxiehtlich lauge biuauxsehiebt, xo wi-rden die Stiiuinie aux dem
Walde heraiixgcfahreu uud luftip aufgi-xta|i<dt, utn elic xrbnelle Aus-
triirkmiiip herheizufuliren — eine freilieb uur bei aufxerpewohulii-hcn
Verhiiltiiixxeu eintretendc Am-nahme- In dem gewulmliehen Ijiuf
der Dinpe mufx die Forxtverwaltung sieh durth den xehnellen Ver-
kuuf vor Wciteruugen zu xehiitzen xuebeu und wird dexlialb aueh
die Atilage von Aufbewahrunpxteiehen in der von llerru t'ustodia

pedaehten Weiae deu I'riviiten iilierlaxxen. Fur iliexc werden tie

aber gewifh wirhtige Dieitste leixteu: di« auslanpende Kraft des
Wnxxerx und die pute Erbaltunp dex Holzex bei diuiemdem Auf-
euthalt im Waxwr mufs in gleieber Weixi- zugi'pelH'ii wirilen, wil-

der pute Kinfluf- di-x Entriudeim, Trotz dc> Sehliletix uud Wiixxerna
winl aber iinmer von profiler Wiehtipkeit sein die penilpeude Aua-
tna kti'inp 11"].-v- - elienfnllx j.- litnger, urn -< bcaacr - vol
dim Ocbrauch uud die Sieherung des verliauten Holzes vor Auf-

Diexen Aeufxi ruiipen fiipeu wir tioch eine hierlier gihorende
Siclie dex obeu i-rwiihnten Kienitz'xcheu UutacbteM an. Xiirhdern
auspefiihrt ixt. dafx fiir das pefallte HoU die Auxtcekungxpcfahr
durrb 1'ilio iui Winter minder profs sei, weil die Wundfiiu lien ab-
petroiknet sind, wiilirend die feuehte Oberfliielic der Wundc im
Somnii-r einen ptiustipen Hotleti fiir die Keimnng der Pilzxporen
bildet, ziimal die I.uft in deu wiirmeren .Iiihn'xzeiten nnemlliehc
Maxx«'n von Pitzkeimeu im Walde verbreilet. lnrmerkt dux Gutaehtr.u:

-Wird dax Holz bald nneh der FSllnug in fliefwudex Waxaer pr-

bracht. xo diirfte der rnterxrhinl zwihehen Sommer- und Winterhobj
panz versehwin<len, da die liixliihen Stoffe ausgelan
Jer hicr in Frage kommendeii xehadlirhen I'ilzc

heinmt winl.-

Wir lilM-rpi lien die im ohigen euthaltenen Anrepunpen, uament-
liih die von llerru ("uxtoili* vorpesehlapeike Hehamlluug des gerallleu

Holzex hiennit der Oeffeiitliehkeit. Hei der Wiehtipkeit der Sath«
uud bei der in alien Frapen beziiplieh der zweekniiifxigeu Fallunga-
zeit und der riehtipeu Ri-bamlliiiig der Ilauholzer uoeb lH'xtebeiHlcn

Unklarheit wiirden weilere. nainentlirli auf linpi'n- pwUfadW Er-

xehadliehen Pilzc im Wasxrr gc-

Vcrinischtcs.
In Pwitllam In don

IN81 S2. Vor der Koniglichen twbnixehen Ober-

Prufunps-t'ominixxion in lierlin luilieii wiihreml <lex Zcitriiumei vnra

15. September 18*1 Mt 15. Jul! ISHa im panzen 1% Canrliduten (im

Vnrjahre lfilt die zweite Stjuitxpriifutip im Han- und Masehinenfaoh

abgelept Vurj ilir-xen haben 1*1 die PnUfunp als llumnei^ter und 22

die Prtilmip ulx Maxebiiienmeixter bestauden und diese 14H Candidate!!

(im Vnrjahre I2l>| xind detnzufolpe zu Kepjerunpx-llaunieixteni bezw.

Kepieninu'i- Masehinenuieixtern ernannt worden.

Naeb den iilteren \ orschriften vom 3. September lHfiS Kind

35 Candidaten naeb beiden Fachriehlunpen pl-ii liinafxip, naoh den

Vorschriften vom 27. Juni 1M76 171 Candidaten undm SO fUr daa

Hoclibnufneli. ixl fiir dax Bau lnpenieurfaeh und 27 fiir das Mawbinen-
faeh gepriift worden. Win den 118 Candidaten. welehc die Prijfung

liextanilen baben. ixt 3 Kegierunps- Uaumeixteni und 2 Rrgirrunga-

Maseliinenineistern das Prildicat: .mit Auazoiehnunp" znerkaiint

worden.

Der Schlnkelprels - Aufpabe fir 188$ mix dem Cebiete de»

Inpenieurwesenx entnehmen wir fulpeiule Einzelheiten: Ex sullen der

UateriNM mid die Stationen fur elue den Verbiiltnixxen der Stadt

Herlin anpepafste hoebliepende zweigeleixipe Strafseneisen-
bahn entworfen werilen. Als die Strafsenstreeken . fiir welcbe die

Eisenbabn zunarbxt in Aussicht zu nebmen iit. sind pedacht: die

l
;ri<-ilrii-li«trafse vom Hallesrhen Tbor bin zur Hebrenstrnfxe, fenier

die Stmke vom Spittelmarkt dureh die I^eipziper, Potfulamer und
Kurfurxtetixtnilxe bis zum Hahtihof „Znnliipixeber tiarteti". sowie

eine Verliiudunp beider vorgenannti-u l.inien dureh die Kiinigpratzer-

xtrafxe. An der Kreuzuup der Eriedrich- mit der lA'ipziperstrafse

xoll die I.inie Frieilriehstrafxe liber die I.inie Leipziperxtrafxe hinuber-

Kefubrt uud eine zweipescbo^xipe Hnltestelle mit ubenlai-liteti I'erTons

anpelept werden, welehe dureh Trepiwn und aueh inittols Fahr-
stuhls zu crmclien sind. Am Leipziger oder PoUdnmer Platz ist

eine Abzweipunpxxtation zu eutwerfeti. Von den aonxt bekauuten
Sbnlielien llnchbahnviadueten unterxebeldet xieh der hler in Aux-
xicbt penniumenc dailurch, dafs in den nonnalen Strex'ken die Mitte
des Viaducts mit der Mittellinie der Strafsen annabernd zuxainmeu-
fallen noil, wiilirend die. cixt-rnen Stutzen ihren Platz beiderseits

auf der Trnttoirkante finden. Alle Tbeile, welche dcr Ilelcuehtung
der Strnfso und der llaiiser Eintrap limn koiinten, mussen dabei

n, WMbatb aueh von etnem Itelnp neljen

i I.auf-

xtep fiir den Bahnwiirter — Abstand ge
bahnzug «>ll aux einer feuerlosen l.oeomntive und zwei Wapen
bexteben, deren jedcr xeehx Coupes enthtilt.

Alx Aufpabe aux ileni Celiiete <)ex Ilnchliaues ist, wie Iwreits

frillier erwilhnt, der Entwtirf zu eineni Dom in Berlin gewShlt
worden. ALs ltauplatz ist das Terrain auf der Oxtseite <lcs I.ust-

part^iK von der ErtedriehsbrUcke bis zu der pe|ilauten Kaiser-WII-

helm- Briieke in Aussicht penonimen. FUr die l.ape der westlichen

Baulliirht wird e« alx wunschenswerth bezeiehnet, dafs der Btiofc

vom iixtliclien Seldofxportal (Portal No. V) nneh der. Nationnlgalerie

fret bleibt. Dan Spn-ebett darf keinexfallx mehr etngeengt weplen,
als diex br-reitx jctat dureh die vorhandenen Ftiiidamente ge*cl>leht.

Die Dew Kaber-Wilbelm-HrUeke soil in einer Breite von 2ti in ohne
Strompfeiler (iber die Spree pefuhrt werden. Aufser der Predipt-

kirche mit 1*10 Sitzplatzen. den l.open mler Emporen fiir den K'inip-

liehen Hof. einer periiumipen t lrpel-Eiupore. Saerixtei.Taulcapelle u.x.w.

soil das tiebiiude aueh .eine (iedijelitniMialle und Bepriibnifsxtatte

fiir dax preufxixehe Konipxlunis mid liir auxpezeiehnete Manner der

NaUon-
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Wo Wlrsenklrehe In Howt. Ankniipfend an den in No. 41 u.

Bl. vernffcntlichten, die Wiesenkirvlie in Soest besprechendcn Auf-

snrz gcht tt»M vim zustlindigcr Sfite die ergiinzende Mitthciliuig zu,

dafs die Ausfuhning der Stcinmetzarbeiten bei der ncucn Kutixcl,

bei der Vergrofscrung des Altarbaues, Ilcrstclhmg ilrr Fnfsb<»den u.s.w.

in dor Hand des Steinmrtxmeistcr* Ilcrlitziu* in Soi-t gelegeu liat

un<l daft diese Arbeitcn siimtliih zur vollst.u Zufrii-dcnlieit der

Baubehordc ausgefuhrt sind. Die von der Redaction dem Aufsatz

lirigegelx-nen Zeichnungen Hind von dem Architckten Memmingcr
in Snest angefertigt. Wie wir bei dieser (ielegcnlicil wcitor betncr-

ken. haben init Beendigung der Kestaunitinnsarhoiten mieli die

SteintlRuren der Chorpfeilcr bis auf virr Sliirk, welehe iiberliau|»t

nicht mclir vorhanden sind. wicdcr Aufstclluiig gcfunden.

Antike Hochdrackwasserleltuair de* Betillenn* tn Alatrl. Zur
nSheren Krforsehuug der interessjinten nltr<>mi«. lien Wassertritung

Ihm Alatri. uber wclche da* Ceritrulblatt der ISaiivcrwaltung ini

vorigen Jnliro (No. 14, Seite 121 ff.) einen ausfuhrli. hen Aufsiitl gc-

braetit 1ml. berindet »ieh der Verfas-er jem-r Mitthcilutigcn, K«-

gierunttsBaumeister Basset, gegenwartig wiedcr in dim gemutnten

itahetiischcn Bergstili lichen. Dcrselbo bat in einem aus Alatri da-

tirti n Telegramm torn 4. November d. J. dem i>l«r-I.andesbau-

director n. D., Kxccllcnz l>r. ti. Ilagcn in Berlin, wclebcr seinerzeit in

Vortragc im Berliner Anhitekten-Vcrcin aid' diese Wasser-
iifiuerksnm goniaelit liatte, die Mittheiluiig xugchen las»cn,

dais er bei seinen Nachgrahuugen am Monte Paielli in der von
ibm vermntbeten Richtung eioc Bh'ir.dire von liifi mm Dimlimcsscr
aufgcfundci] bat, also einen Theil jencr l.eitung. ibireb welehe das
Wa5MT vor etwa Jabrcn um 10O m zuni Cosathal hinab- uud
am jenseitigen Berghang bei Alatri wicdcr hinaufgefuhrt wordeu ist.

Nahere Mittheilungcn hoffcn wir unscrn Le*er

In Rw York
In Zeit von einer hnlbcn Stundo hntto das Kouer, wclcbei vermuth-
lieli dadurcb, dats ein Vorhang an einer Gasllammc in Brand gerathen,

skb von der Bubne aus tiaeb dem Zusrhaucrruuni verbreitete,

alios bis auf das Mauerwerk veniiebtet. Das Tbi-ater vrar klein nnd
rmgsum eingebaut, die wenigen Ausgaiige wareii eng. Fur die Vor-

stelluug, xu weleher gerade die Vorbereitungea gctruMcn v.urdcn,

BUehersehau.

Tie* Infealein Tascbonbnch. Ilerausgegeben von dem Verein

Jliitt.?*. Zwijlfte iiim;eart>eitete mid vertnebrte Aorta^e. Berlin IStQ,

VerlaR von Krnst & Korn. I«5« Seiten mit 4.
rsi H,ilz,,:lmitten. (I'roU

geb. I>..V>, i;eb. JC.)

Die vnrliegende neue Auflage des bekannten NarliKelilapebucbes

zeiigt vou dem uncnniidliebeu Strel-en der mit der llerauagkbt
lietrauten Commission, die Beicbhaltigkeit und Zuverlas.si^keit des

Werkes zu erhlihen, obne die L elxTsiebtlichkeit des Stoffes allzusehr

in beeintriielitjeen. Die lleraiizielmnp vnn Sprcialtstcn ftir die Be-

arbeitnris zablreieber Capitel blir^t dafiir. dafs die Ib-hnndluni; der

^treffendrn Tbemata a„f der llohe der Zeit steht. Die

des vortrefflirben Werkes i«t unverilndert eine guU.

firnnilzflyti der Walirscbelnllehkeltarcthtianc; vou 0. Qagen.
Dritte. umnearbeitete Auflape. Verlag vou Krnst &. Korn. 219 Seiten

mit eiiipedruekU'ii Itolzschnitten. 1'r. is li jK.

Der verdtenstvolle Verfaxier ilii'M". iu dritter Atilla(je jetzt vor-

liejjendi-n Werkes (die erste uud zweite Aufla^e er»cbieueu imJabre 1HJ7

bezw. Ifdl"; bat mit demsetbeii weniger eiue stretig wLsseusi'liaftlielie

Ib'^riuiduii^ nder tbcoretiselie Krweiteruni; der l^ebren von der Wabr-
M'lieinlielikcit und Ton der t'ehler-Ausgteichung angestrebt, als die

Kinfubrung und VerbNitOSg dieser wicbtijscn Lebrzweige in den
Kreisen der Techuiker. Die Metboilc der kleinsttu Quadrate ist

zwar sclion soil langeui |;eisti(tes Besitztlimn eines Zwciges der

Tecbnik, numlkb der (ieoda-sie; iu andereu Zweijjen aber i>t sic «obl
auch lu-ute nocb nirbt in dem L"tiifaii|te in (iebrauch, wie sie es

verdient, vieliti die VerhiiltnLsse audi nicht so sebr im ar,;eii lietfeti,

wie man naeb den Bemerkuaxen des Verfassers im Vorworte der

ueuen Aullafje seines Werkes glauben knnnte. So bat er t. B. bei

seinen Aulubrungen aus dem Wasserbau die verilieustlicben Arbeiteu
von CinnguilU-t uud K utter, Grnsbof u. a., bei welctien ein ausge-

delmter <jeliraui.li von der Methode der kleinsten Vuailrate zur Ver-

wertlmnt; hvdrauiisrlier liei.baeldunijen geniaebt Borden isl, niebt

er»abat. Wel.be sebarfe fmitrole sal. mil llulfe der Walir.cliemUeb-
keit>reelmun« tiber derartiKe ArbeiU-u ausiiben lafst, dafiir hat der
Verfasser iu dem vorliegendcn Werke .'in geradezu klas^i^i bi-s Bei-

s]del mit seiner I'ntersucbunK des Covflicicntea der Kytelw einsthen

Formel fiir die Wassercesehwindiickeit neliefert. H.iuen beweist mit
fast unumstofslieher (•ev*ifsln iit, dafs bei einem Theil der w Ibsili-

aelitunpen ta

, aus welchen dieser Oieflieient abgeleitet wunle, das
relative (ii-fiille nicht init beobiiebtet. sondern aus der Kvtelweiusi ben
Formel selber (mil Kinsclzung der beobaebtetei (irolsen) — be-
reebriet wnnlen i*t ! — K* i«t bier nicht der Ort, auf den Inbalt

lis Werkes niilu-r eitizuuehen; doch inoge es gestattet sein, cinige

l'unkte zu bespreehen, deren Butiandlung uns weniger gelunKeii er-

Cbetnt Die twhufs Au»fuhrun« der [ntSgntiaD uud AhleitunK (

Wnbrscheinliehkeitsfunetion vom Verfasser wie von den
seiner \"organper angewnndte unvermittelte (ileichsetzung der S

der Ordinateti einer Curve uud der vnn ihr und der Abscis^ensxe <rin-

gMCbtossenen Fliiche ist ein Spniiitf, der dem ttiathematiseh Kescbul-

ten Leser zu Bedenken Ver.uilassiiin; uelwn durfte.*) Ferner ist Mt/tB
die augewandteFeblerbezeichaung derFinwurf zu erheben.dafs sie ohm"
zwint'i nden tiruml von der soust allgemein Kebrauchlirhen abweicht,

indem z. B. das arithmetiscbe Mittel aus den Absohitwertlien der

emKinCa Fehler (der tog. .durchsclinittliehe* Fi hler) Tom Verfasser

.mlttlenr* Fehler genannt wird, wiihrend man allsemein unU-r
mittlerem Fehler das zu verstehen pflrut, was llau"-n .Wurzel aus

dem mittU-reii Fehleri|iiadrat" nennt. Dies kfmnte l«'i Anfiiuuern

X'erwirrunn hervnrrufen. Weiterhin findet sieh der V erfasser mit

dem allgemeinen sclton too tiaufs befUrworteten (iebrauch des mitt-

leren F'eblers insofern nicht ganz im Kinklang. als er dem .wahr-
seheinlichen - Fehler als Mafs der \ er^leiehung Tor den anderrn
ehnnikteristiseheii Fehlern den Vontuir ertheilt. Die Multiplieatinn

des mittleren Fehlers mit dem Factor 0,(i7449, durch welclie der

wahrseheiuhche Fehler erhalt.-n wlrd, ist eben fiir die Praxis iil*r-

flUsiis, da das Fehlermafa doch nur ein relatives ist- Die vnr-

Btehenden Bedenken sind nur untertjeordneter Art. Dagenen will

uns bediinken, dafs die aussehliefsliche AnwmdunK der alten Xlafse

in einem vorwiepend praktiseben Zwecken dienendeu, auf die jungeren
Techuiker benshneti-n Werke um so weniger zweekmafsig ist. ids

die zahlreictieu Ki-chntiiigsbeispiele einen we>-enHichen und besonders
sehatzbaren Theil des Huches bilden. Im ubri^'en ist dusselbe in

klarer. stets die Anschauliehkeit hetoueiider Weise fresehrieben. Einer
bosondcrcn Kmpfehhuif; desselben win! es anxesichU des Erfolnes

der friiheren Aullngen kaum nocb hedurfen. —

Dm Klseabahn -Baawesen fir Bahamelster unil Bauaarseb«r,
als Anleitunn fur den praktischen Dienst uud V'orbereitunu fiir das
Babniueisler- ICxatneu, geuieinfafslich darpestellt. v. hi A. J. Susemihl.
Dritte weseiitlich vermehrto Auflaije. Naeb des \ erfas*ers Tode
herausgeneben von (i. Bnrkhausen. \ erhu! von J. F. Bergmann,
Wiesbjulen 1882. 2!ei Seit<-u mit llolxschnitteu und 11 UUioKruphirten
Tafeln. 1'reis 4JOJC.

Im Anseblufs an die BespnrchunK der .Schule fur den tiufseren

Kisenbahnbetricb von Brusius & Koch' in No.
wollen wir das Krsclieinen der dritteu Aiiflupe ib

einen iibnlieheri Zvteck vorfolgenden Werkes nicht

Wir konnten demsclhen bei seitiein ersten Krsclieinen eine gute Auf-
nahme voraussajien (Deutsche Bauzeitung 1»77, S. 412i. Dies bat sieh

•lurch die schaelle Aufeinauderfolisc neuer Auflayen (naeb luuf J.ihn n
scbon die dritte!) Tollauf Ix'statiirt. Im we-ent lichen ist die hier vor-
liegeiide Neubearbeituus uoeb vou dem leider zu friih TersloriMBM
Verfasser selljst beendet wordeu. Die Vertnchmnaen, im ganzen
etwa ein Viertel des CmfaJiges der xweiten Auflage. bestehea zti-

nai hst aus kleiueren Zusatzen in den ersten Capiteln, z. It. Ausziehen
von Cubikwurxelu, Bochreibiing vnn Mefsinstrumenten (Fluehtstiibe,

Mefeketten, Winkelspienel), Ikmorkungen Uber Flufw-isen und Nebea-
materudien des Baufaehes (Schiefcr, Asphalt, (das u. s. »•.), ausfiihr-

lichere Angaben uber Kr.luri«-ileii und I'llasterunsen, Breisangaben
aus dem llochbau. Sodann aber and hauptsiichlich ist den Neue-
rungeti im Cehn-te des liisenbahuoberliaues^ inslwsonderc den eiseruen
l.auKscbwelleii»)stein<Mi llilf, Menne (KheiuUche Balm) und llaarniauu
RecbnunK Rctrageu. llier isl as be>onders uUUlirli, dafs der L mbau
holzernen QuerscbweUeiigeleises in eisernes ljingschwellengeleia obne
I nterbreeliung der Betriebes an zwei aus der l'raxis eninommcncn
Bcispiclen ausfuhrlich dar«.-st.dlt Utt. Selbstredend wird auch der
eiserne yuerschweUenotwrbau be.^proi hen und mit dem Langschwellen-
oberbau verglicben. Da wollcn wir es deiin nicht versebweigen, dafa

i der Verfasser zu dem Schlufs kouiuit: ,1m ganzen vcnliont ein
gutes eisernes Querschwelleiisysteiu deu Vorxug vor eisernon l.ang-
schwellen* (S. 193). Wiinx hen wir dieser neuen AuUage eine elK-nso
rege Nachfrage wie den beiden ersten. W. II.

*) Die Schwierigkeit, wclche sicb bei diesein imvcrmittelten L'cber-
gange von einer Miifseinlieit in eine andere ergibt, wird durch das
von HclmeH iu seiuem Werke liber die Methode der kleinsten Qua-
drate auf Seitc 15

Vtrlag ton Eib.-I a Kora. Berlin. Ilir die Ttielles wr.nl.urtlktl: Olio Sirraiin. llcrlin. Urutk vou Kciil^i. 4
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Von der internationalen Kick t ririiiiis- \ usstol inn- in Miinchen 1882. — II.

(Fortselzimg

In diaaer (iruppc war ilio Aiisstelluug gut besehiekt, wcun uuch
maiichi- bckaiiiilc einschlitgige Kirina fchlte. Die sauber gearbeitcteu

F.-iicrm elde-A ppa rate mi C u. K. Fein in Stuttgart, weleho bcrcibf

in inchrereu Niiidtcn im Dienstr des FVucrluschwcscus kMMltftt Hind,

umfaMen ciuen vollstMiidigcu Morscapparut ITjr I'Vucrwchr-Centralen

mil vcrsehiedeiieii Atirufzei. hen nebst clektriscber Contruluhr tQx

Hi Feuerwphrstatiuneii. .secutidare Feuemtel.ler mil. Maguetindmtoi.ii.

kleiuere Zeichenapparate zur Meldung vou (irofs-, Mitt- l- uml Klein-

fpu.r. endlich A laruieontacte in it Weckeru tlir Kiiizelgebuudc. Die

splhsithiitigcn Feuprmelder von Aruim Tenner in Merlin machen
iliin-li Anzcigp der Nuiniiicr des nudi Gebrauch Bteckenblcibcudeii

ScMttnek den UeMmr, .lurch die Ziihl <lcr Gloekctachttini ibar dm
Ort der liraiidstiitle liekiMtnt. sin.l jedoeh niebt geradc billig und bi-

rpiein. CV>rres|M>mlenz.Fciieniielder xandte nueh Frz.Schmi.lt in Prag.

Die eiiifachcn Alannconturtc unler (ilasverseblufs mit C'entral-Ta-

bleau DOfl Klingelwi-rk Vna \V. Ibii ri in Miinrlirri warm liir die Zw.s'ke

.lerAu»«tellung»waclie anstH-hsStellcii desPatunt.-saiigchracht. (irufsen

Hcifall fandeu die vun <ier k. buyer. Hranrlvenuclipruugskamiuor voi-

gefuhrten cmpfindlichen Warme- uu.l Feuermelder . nimlich zwei

Qmsk.ilber - Alaruithermoineter von il. Kolbo in Halle, beziehungs-

wetoe Ft. X. l.ohner in Munelien. welche auf den far ilie betreft'ende

Itiiumliilikeit gewuoschten odcr orforderliehen Temperaturgrad cin-

gestcllt werden und beim IVberschrcitcn dcsselbcn (lurch 0,ueck-

silher-Coutaete UlriamrlU ausltiscn; dunn zwei McUilltliermouieter

von J. (ialliugcr in Ostermiineben, welche sclmn beim blofaen An-
hauehen (jlockcnsiguale gehen iintl dcreti cine* noch beim BUOkjfSfl
iler v.-rliiiigtcn Ti'iiipenilnr forlvtirkl. O. Freiwirth in BOM leit.-t

«|pri Strum am Alarmapparateu .lurch Driihte uus pateiittrter Metull-

ziesammemetziing, <lie Iwi aushrcchcmlem Feuer sofort sehiuelzcii.

Fein, win Ncber in Mum-hen Hefertu
Thiin.io ohne standigc Feuerwachtcr. welche von .ler

aus rlektri-ch ausgelost werden; Neber benullt dabei sw«i <il«K-keD

*ur ITnterachnduDf .)e» Feuersignales voin pewohnlichen Stumlen-

dhhpjt.

I nter il.-n zalilreirli bemebraeliten Han*- oiler KlinBeltelegraiihcn

rail zuapm'iritfpn Zeichentafelii war niehts NuuM zu bemerken. I'nler

«len kklriadm) DMMatildMnnujen befamlen swh Fr. I<piplier'« Vui-

VarWl' iMeetivp lur Tburen un<l Kaswn, nowie Si'biineiiianii'K Coii-

lacle. wrlelip ihis HobpfimlP OpITiipu iinil !»!» OITeiMlelieii vtertbvoller

.Si bublai lier uml Si branke aiikiin<li(;eii.

Die bisber nwli wenig gewurdistp Anwemlung iler ElektricitSt

anf Zi-itubermittbin-j uml I'brenri'Tiulinirig — einc nuf <la* I'rioeip

del SS«gert«lcgrnt>li<'n i;p|rriin<le«p Ertimlnni; Sti-iulidbi , ile*»en

OrifnnatliKMlelle sii li in iler lii»l.iri« ben Ab!)ieilu»K li-fainlen — , war

nur wliwaeb vertreten. Xeber liatte eine Tliurmulir mit (ileiehheiU-

anfziii; lie- tii'bwerke* in Verbimlunjl mit ilrei elektriiclien Zeiper-

werkeii iu ThM.igki.-it. sowie eiue |iatentirte Neuerung: einp virle

VA'mben bimliircli oline rutertiterlnin<; Rehemlp Id-^ulatonihr, bi-i

weliher eiu s-innreielier ck'ktriM.-lier (.'ontaetuchluf? nlle Mimiteu die

auN Ankerra.| mirken.le KraH ••in<-« kb-im-n UewiibtJtlieb.i. er-

ncuprt. Brwahnt Keien .lie elpgnnleii t'liren von Ziember in Fnrt-

wanijen, .leren Caug ilun-li ilen Slr.mi re«uliit wir.1, uml ilie auf

gleieliem \Vei;e iliirrli eine Noruialuhl stundlii-h eonrigirte Thurmuhr
vim Wi t/i r in Pftantm, niebt zu vergeisen iler von ScbonemBBD er-

ilaebten, fein ati^gefubrten t'ontrolubr mit 12 Elpktrouiapnptrn bezw.

Sebreibstitlen, fiir Theater, l'abriken u. *. w, weli.be ilem loiter der

Anitalt zu jeder Zeit die «iehmtO COBtmlt uber den riibli^eu VoU-
xu$ der Wailiteniin^iiii^e |-e«abrlei«t>-l.

<ler Welt
gedaclit. den <ein Krfimler. I.ehrer l'liilipp ltei« in Friedrielxdurf bei

Frankfuit a. M., am 2fi. October 18«1 vor die Oeffentliihkeit braelite.

Der Originala|i|iarat, be>t"hend aus einein Tnngeber and cinem Ton-
cmpfiinger, war be.iebei'len zwiseben den liiMorisebeu Kleinodien auf-

gestellt. Das im Jahre lHTli vun Ondiaal Hell eouttruiite Mafinet-

telephon. sowie das bald darauf von Hushes erfundeiie Koblonmikro-

plm (Transmitter} mit Hatteriestrom besiegeltcu frcilich erst die prak-

lUclie Verwertlilwirkeit der Tclepbouie. welchc denn auch seildeui

Kewalti^e F..rt«liritte maebte. Die in rte.le stehende tiruppe ent-

ail* No. 43.)

hielt eiue erstaunli.be Meuge iilterer' wie allerneuester Telepbon-,
Mikrnpbi.ii- uml ('umbiiiationssjsUiine; mil lundsmaunischer Freude
uahm man die rege ltetbeilii{titiK deuU. ber FabrikantMl wahr. Ver-
seliiedene Firmen batten etwa 3» gut ausj»e|M.|sterte Schiblcrbau^cbpn
als Fermipreebstplleii zur Hunutzuiig ties l'ublii'inus ausgerustet unrl

von mebreren Aunstellern waren die verwickelten Numui.-ni- und l.'m-

selmlteapparate fur Telpplion-llauptstellen vorgericbtet wnr.lea.

Abge*elien von der iiufseren tiestalt und dein Material der Seball-

platten (Kisen, llolz wlerTuoh) weiehen die Transmitter bauptsaeblirh
in iler Form. Zulil und Anorduung iler Koblenonlaetc von einau.ier ab.

Mikroplmne cipmen Systems bnu bteu liaill.-hache in Talis (liohle

Kohlenwalzeiimit iiinenliegenileiiKobIenku«lehen,aiifeinemHeaoilpMB>

kasten). J. Herlin.'r aus llaiim.verfl'eii.lelmikr.ipliiui mil -J Kohlenpoleo),
Ibdler in Nurnberg (ebenfalh Kohlenpole), A. Maier in Miinehen
(5 Koblenstabeontacte). <l« Locbt-Labye in I.Uttieh (ii Koblenpole,
deren sebw ingender an etnem aiifgebiingleu Stuck Ki.rk Iw^fesligl i«t,

sog. ,1'ntilolcpbnn"). Der nmeriknnischp Transmitter TOO lilake

(KoMenpol auf I'lulinpi.l, wekb letzterer ruit Vorlheil reguliit wer.len
kann). war vi-rtrelen von Aniim Tenner aus Herlin; die Fabrik Zell-

weger und FhreuWg, I'ster Zurich, liefertu gnte Mikroplione nacb
den System.!, !!l ik-. T i •„. r uie! (mfsley, Kiilstein in MOodlM
solche nacb I'atersnn iStern aus 8 Koblenstabi-ben): die haycrisehe

Telegrapbenverwallung zcigte die von ibr zur Verwendung angr-
nommeneii Mikroplione von A. ler in Paris 2 (irupp. ii vou je

.
r
> parallelen Koblennilbben) ; die lebsun-t i.'>. l]«elnift endlieb scbiekle

eineu ii.-ueit Kobleutraiismitler ((Jni|diilj.iilvpr-('oiita't) u.-t.st Ititig.

iiiagnut-H.irtelepb.ui.

Zu alien i liengenannten Mikrophonen mit. Hatteriestrom gelmren
veranderte Hell -Telephone in mebr oder weuig.-r abweicbeit.ler

Form mit Stab-, Uufeisen- oiler Hinguiagneten. Magn. ltelepbone
neuerer Comdruetiou zum ll.iren wie zum Sprechen MadtM Fein in

Stuttgart (besun.lers fur militiirisrhe Zwe.-ke be-timuit), Nigra in

Turin (ganz aus MeUill, daber tlicuer), S bwerd & Schamweber in

Karlsruhe (verlu'sserle Sieiiienstelepbone mit -I lndiietii.li%i|iulen).

S. balVr & HODtMMU in Frankfurt a. M. naeb System Itotteber

(ili.Heuformige Spreehapparate mit nehwiiigend.-tn Magnet). Die von
\V. A. Lainberg in Linz ausgest.dlten roben Mndelle allerlei wll.st-

erdachter Magnet-, Hydrogen- und Mikioblephone «in«l nline prak-
tischen Wertb.

Wie filwrhuiipt kein Mangel herrsehte an vollstandigen Fern-
npn-chausrustiingeii, so ain-h niebt an (ilockenapparuten fiir den
Anmt, wel.he zum Theil norh ilurth Battcrii-slrom ifnntaetweeker).
meist jedocb, zimial l»ei grofsen .xler eiiilieitlieben Anlagen. .lurch

Magmtiiiductoreii (polarisirte Wecker) ill (iang geietzt wenlen. Als
StromeneDSOr fur die Transmitter dienen, miImiI.I nielit, laugdauernde
Stroinscbliefsiingen noting werden. fa»t durchweg I.pclaucbe-Klementc.

Zur Vi.riiiihmc von Spre. livprsiichen seitens des I'rUfungs-Aus-
sebus^i's auf grnfse Kiitfenuingen wurden in die Telegmpbenleituiig

MttoclK'n-H.-g''iisburg-Niirnlierg-bayreutli-l|nf, woran sieb noch die \..n

der Kei. bsverwaltiiiig zur Verlugung R.Mtellte I.eilung nacb Dre-den
unscbl..(s, Telepbon>tationen mit I Hake- und Reriiner-TraiiHmittern,

in Hayreuth au. b mit Sprecb - Helltelepboneii eiiigesebaltct. Als
Toneinpriiiiger dienten liberal! Hell - Telephone , als KCiekleitung

durchweg die Krdc. Die stets in den Stromkreis eing^scbalte-

t«n H-cundiireu Kollen der Mikopbouindiietoren besafsen gegen
tiOJS.-E.. die vom Hatteriestrom durchflossenen primiireu Kollen

etwa 03 S.-K. Widerstand. Vm Dresden (300 km) wurden
nur Trompctcnsigtiale vernomineni die Vcrstiiudigung mit Hof
(yiiij km) gelling nur schwer, sehr befriedigeii.le Krgebnissc cr-

zi«IU! dagegeii die Verstaiidiguiig mit Hayreuth (2*1 km) uml Niirn-

l.prg (2INIkiii), noch gUustigere jene mil Kegensbnrg und zwar auf

140 km bei einfacber, auf 'JKO km bei einer Scbleifenleitung. Dan
Problem belicbig weiter Fortpllanzung der Tone und Laute ersebeint

beute seiner l.osung wesentlich niilier geriickt. Indiictionen bezw.

Stromiibergiuige aus benaehbarten Morse . Hughes- und Liiutewerks-

n glck'heD (Jestiinge verursaehten meist beltige Nebeu-
a Tele).lion.

Die zum ersteiimal in Deutsehland in grofserem I'mfange vor-

geluhrU'ii und im allgenieiiien wohlgeluDgeiien Musikiibertragungeu

aus dein k. llofo|»eriibaus (nacb System Herliner), dem Volk»t heater

am (iiirtiierplatz I System Hell- lilake ) , dem Kil'seben Colosseum
(System Patersoni bei Uenutzung von zusammen ;!2 Mikrophonen,

fast ebensoviclen Leitungen und etwa M Telepbonpaaren. uisIk'wq-
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die liberrasthend trcm-n I'ebenniUlungen Ton Muttik,

Gesang uml Red* Ton dcm 9b km cntfcrnten Orte Oberammergau

(nacb System Berliner), pas*™ iiiolit iti den liahmen dicser Berichte

tha zur Vervollstindigung sei ernahnt, dafs behufs urigehinderter

Telephon-Vormicho cine cigene Telophonlcitung liing* 'It I,an<lstrafse

bis I'asing geh-gt, daselhat rait einer nacb Tutzing, Murium uml

Oberammcrpjiu fuhrendcn Drahtlinic. vcrhundc-n uml an genannton

Orten Versuclisstationen errichtct warden. An jene Unio wunlo

nueh die I.eitung vein k. Haifhaatar augeknupft und es pliickte. nicht

nur die iibcr Ttitzing gcleitele OpcrnQbertragung in

gebaude, also Mf nahezu Km kin, wider Krwarten,

*cll,*t bfqumi
srhen zwei Statio-

neu gesprochen

wcrdon. nhnc daf<j

dadurch die dritte

im AnliOren der

Oper gesbirt ward.

Bcxuglich der tech-

ntachen Kinrich-

t unpen und He-

belle zur Durrh-

filhrung der trle-

phonisch™ I'elier-

tragungon *ei auf

den SpeciallH'richt

im Octoberheft der

„clektrotcchnis<Iien

Zritxrhrift" ver-

wil'MMl.

Ka int eine

heikle Sache, Uber

die LoLstungsfiihig-

keit der

*y«teme oin maf*-

gcboncles 1'rtheil

zu fallen ; jedes bat

seine besnnderen
Vortugo unci Xach-
tbeilc. Kiir grorsero

lintfcrnungon bc-

wiihrten »irh die

gaprflftaa Appaiato
von Blake und Ber-

liner, snwie die

Transmitter mit
mebrcren Kohlen-

contactc-n, vti-lcbe

erhohle Siclierheit

gegen Versageti

oder Hoschiiiligung

Malta, fur kilrzerc

Stret kin un.l llau«-

leitunpen aucb die

Horen vorxuglieli;

unter deti letzteren

laktaata *ich in

Wiodergnhe der

Klangfaxbe dan Sy-

stem ftOITi Im vor-

tbeilbaft bus. Edi-

tions Apparat b-i»-

tcto cbenfulU vr.r-

trafiUcbaa. Die Te-

lephone dUrfte in Bible muneberlei Verhesserungen erfabrcn, gloich-

vrolil bchauptct sie action jetzt einc hervorrapomlii Stcllung im pc-

tlichen Leben uu.l uuter den modern™ Vorkchrsinittelu.

5. Klrktrlnche Maschlnen mid Jlotoren.

Die im oxlliehen I'ltigel lies (ilaspnlaste* uiiterpebraebteti, groCsten-

tlieil.s naeh den Typen Paciuotti - (tramme (Rinx - inductor) und
v. Hefner {Cylinder • Inductor) pebauten dynamo - vlektriacBMl Ma-

bekundeten durcb
nde Strcben nac

verfiipbaren lliilfxinittel. Selir zufrie«leii.«tellenil arbeiteten die Mr.
nr]iinen von N lmckert. in Nurnbt-rp mit pn>C*en Klaebrinpen, welcbe

••trie Induction der ln-iilen Liingenwiten ilirei. ItuerH-linitto bezwei ken.

Fein in Stuttpart lafit durcb peschiekte I mpeMaltMBg der Hagaat-

pole n«cb die InnenflJicbe einos cylindriscben Rinp« Ton einer Seite

bcr. S. bwerd in Karlsruhe ile«pleichen, nber von beiden Sriteti her,

miiachlleben. Schaffer in Oop|iinpen bant HaaoMBW uaeb Weatoa
mit kreuzwei'.e liewirkeUem Cylinder und mit puter Ventilation.

Selnineinanii in Miimlien sucht l>ei seinen kleincn Masehineii ilie

Stellunp iler Dmlitliunten und dnmit die Stronmtiirke leicht regulir-

bar zii marben. Burpin in Basel, vertreten ilurcli Croinpton in Lon-
don, pibt der Bewicklunp von S cumbinirten Itinpeti seiner tlacben

Ma.sc- 1 nice eine Schruubenforni. l>er bolie, senkircbte Hiifeiseniiiapuet

der llaacMaa Ton Kinst.-in • Neimiayer in Munchen erliiilt plei, b den

Magneton der compendiiwen, alter tx-br penau arbeitenden MaM-hin-
obeu von Kdeluiann-

Nerz erhctbte Kraft

durcb Zunabme der

Drohtuuiwii klunp
pegen tli« I'ole zu.

Sceligmami in Wien
erspart an seiner

tiach dein Immoii-

dereu System Brush
gebauten inachti-

gen Maschine, wel-

cbe hocbgespanntc,

ihr nicht Bjatada

zutriigliche acom-
tnutirio* WiM-hsel-

striime entetigl. mit.

Hiilfe eittes einge-

kerbteu pufseLser-

ricn Hinges alle »tt-

niper « irksamen
Drabtttwila. Durcb
ibre (ireefse Helen

diei Dynamo's von

l-Misou (System

V. Ilefnei) auf; jc-

der dersellten lw-

siifti 3 Magnetpaaro
Ton l.ti in Hutie,

ihre 750 kp schwre-

r«'ii Anker machten
1WJ<) l iiidrebiinpen

in tier

Bdlaen laXst

nicht den
s. indent bins

Thcil ties Strom&t
inittels einer Xe-
beiiKchaltung. in

wclcbe wiederum
der Hheostat ein-

pofupt ist, durch die

lanpen nnd duittteti

Drahle der

note geben,

rend drr tlaupl-

slri>m mit nelir

nit-tlriger Spatiiiunp

durch clickeKupfer-

clrahte vou gerin-

getn Wnlerstando
weitr-rliiuft Nel»en-

bei gejiagt erpab
jede clii-ser Muschi-

naa 190

Stroinstirkc

llOVolu sjiptinnung.

der Strom einipe bundcrt-

vertreten durcb eine iilt«Te

lurch

Kin 1.

Die YVechselstroru-Maschinen, bc-i <

mill in tier Secunde wechselt, waren
tirmnrne-MBscbinc zur Speisung der JaliloehkolTkerzen uml
ilie bekanntcn. Ton Kiedingcr in Augst>urg in mebreren KxempUiren
ausgestellten Masi-liincn von Siemens & llalske, weltlre ilie Strome
in I)rabt.s|nileu mit freien Kmlen cnteitgen und zur Sp^-isiing von
Differential- und (iliihlainpen gebraucht wenlen litre Klektrotnagnetc
werden. abweichend von dem dynaitin-elektriM-heu I'riu<:ip«, nicht

ohne Vorthcil von kleinen llulfstn.is. Iiinen mit CyliuilerinductOKa
ern-gt. Latatan aiMtatan ubrigens aueh — in pri.tsereni Formate —
..!. se|bs(>ijindipe (iletihstroin-.Mascbiueii, Uei cUn ueuereu

strotn Mas. 1 linen uberstetpt die Zahl der inapnctiw licit Keldcr

der Drahtspulett, womit ein intluctivcr Kinfluf* der tliametrul

Uberstehenden Spulen auf die benachbartcn, ul>n eine khiltipere
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Wirkung beabsichtigt ist. Die ErgebowM der wissenxchaft lichen

Messungcn und Prufmigeri werden ubcr den stattgehahtcn Kraft-

aufwand uml die Leistungsfabigkcit der einzeincu St romerzeuger

hdlerw Licht. verbreiten und gewife zu weiteren Vcrbexxerungen an

dcnxelben beitragen.

Zwanzig vom Ausschufs boxchaffle Locomobiles too 4— IS Pfcrde-

starken, zwei von dor Edi*onGexcllschaft bcigebnichte %ifenlekri»ftige

Compound -Maschinen rait Veutilstcuerung vnn RatltM uml Proctor

in Lincoln, vier vurtri-lUicti bewtthrtc ein- und zweicylindrisehe Gaa-

motoren riaeh Kvxtcm Otto aus dcr Dcutzer Kubrik mit zuxatnmen

20 Pf.nle,tiirken, endlich ein senkrrcbtar Ventil-Gasinotor nebst

Rippen-Kuhlgefars nach System Korting-Lieekfcld in Hannover mit

.1 ITeniestark.n, bctrieben gegcn 40 Dynamomaschinen (auxAchliefsuch

jener fiir KrnDubcrtrngung) mit zuxammen etwa 270 Pfenlestarkon.

cine Arbcitvleistutig, die freilich nicht in volletn Mafsc ausreichen konntc.

Jede dcr drei gmr*cri Edisonmasohinen crforderte allein 310, die

llruxhuiaxejiine li; Pferde&Utrken. Zur Spcisung aller Dampfmotoren

xollet) wahrend dcr 32 Ausstellungstagc nur aoOTonnen obcrbnyerixeher

Kohlen verliraucbt worden scin. Im Gegenxatz zu den auf der

Pariser Ausstcllung henutztcu miicbtigen Dampfmascliinen yon

i'.'i bis 60 Pfcrdekraftcn gestattetcn die auf der Munchener Auxxtcllung

verwendeten kleinen Motoren mafsucbendere Schlufxfnlgeniugen auf

die Kosten dcr heuto ja no«b auf klcine Riiuuie beschrankten elek-

trisclicn Bcleuchtung.

Ein Patent-Gasumtor obne Waxserkiihlung von Buss und Sombart

in Magdeburg trieb zwei von derselben Kirma hergestellte, von den
Prufungsabtheilungen henutzte Geschwindigkeitsruosser (Tachometer),

sowie einen Tachograph mit Registrirung fur Locomotivcn. wctcbe

Apparate aehr genaue Angaben liefern. Nicht unerwiihnt ncien

noeh: die nied lichen Dynaiuomaxcliiiien fur llandbetrieb, welchc

Edelmann in Munchcn, Fein, Fran* in Wunxiedcl und Krottlingcr

in Wien zur Anscbauung brachten; einc Nerz - Mascbine zu
\'orle*ung«zweckcn mit Pachytrop atn Inductor, der en un-

mittclbar crmiiglicht , mit vcrxehiedenen Widersbinden der Draht-

wicklung zu arbeiten; zwei von Riedinger gelieferte zuverlaasige

Siemens-Dynamometer und ein Zahndnick-Dynamometer mit Schreib-

apparat von Hitter in Winterthur; endlich die bei Tielen Trans-

mi-ssionen im Maschineiirautn verwendeten Gandy'sehcn Baumwoll-

Patent -Treibrie men.
Uugo Miirggraff.

Ueber Anschnitteproflle, mit Rticksicht auf Auflockerung und MiwsenauKglelch.
sprirht, ilats mithln der Massenausgleich auch durch Hebung desHoi Gebirgs-StraCsen, neltener bei Eisenbahncn, kanu sidi die

Trace oft auf lllngere Strecken ilcr xogenannteii Null-Linie oiler

oiler Terrainlinie anscliliefecn, welrhe eiit-xprechetid der gegebenen

grofctcn Steigung zwixilicn den Hurizoiitalcurven construirt wird. Mit

Rtiekxirht auf die durch Anlage eines Seitengrabens und durch Hodcn-

aiifliitkcnitig verurxarhte (|iiersehnittsvermehrung der Abtriige gcgen-

uber don Atiftragen, ist zur Herbeifilhrung des Masnenausglciclis

Iwzw. zur spateren Correction der Trace, einc horizontale nder vcrti-

cale Verschiebung der ursprunglieh in dcr Terrain- Neigungalinle an

> Kronenmitte i

rung iler ursprlinglichen Auf- i

Unter rler \'orauH»etxung einer relativ

gleichmsifsigeu N'eigiing ilea Uangea in den

Prtifilen 06 la*<ien »ieh die bezeichneten und
cinige dainit. ill Ileziehung atehende Auf-

gatwn in sebr ubersichtlieher W'eise fiir die.

verschiedensten Terrainneigungen auf gn»-

phischi-m Wege loseu, obne im allgemcuicn

die notbigc ticnauigkeit vermUxcn zu Ixsseu.

Ex winl noch lM-Tiierkt, dab die nun
frilgcndf analytixi he Entwicklung allgcmeine

l.iixiingcii uml dttbalb in verb&ltnifMiiiifHig

vcrwickclter Fonn gibt, wabrend die gra-

plii-i'lie Construction der erfordcrlichen Curven
aufserordenthcli rasch von &tattcn geht.

Fi». L

nut

I. Manxea - Anxgleleh.

a. A 1 1 g <• m e i n c I. ii sung.

Hczeichnet man rait f (> 1) den Aulloekerung*-C<>cincienten,

mit den Urabenquerschnitt, nchlicfolich mit «= den

Werth der Verscliiebung * fur den Fall d
gibt nich mit Ruekskbt auf die Figur:

' i 2 T 2

Da femer tg „ = T = ,,A + - + , =
„ +J_ x + m/r

so folgt unter Einfetzung der Werthe fur h und // in Gleichung 1)

t)
f %

_ jf- + fip>.

Setzen wir jetzt p (/ — a) = Z-. {t— m) = t; a + g =/ so win!

unter entsprechender Kc.luction

J/Zr
( > p> {t - Zj)

t—Z8) ft = - <" + VL
lliernat h laM sich bei gegebenen Werthen n, n, a, g. fi fiir

verxchieileue Terrainneigungen t die zugehiirige Versebiebung ft fur

den Maswnauxgleich berechnen. Fiir m < n kann sich naturlieh z.

poxitiv <Kler negativ ergeben. mithin einc \ cr»chiebung nacb rechts

oder links vorziinehmen sein. Itedingung ist in alien Fallen t> m
I / > a. weil ixinxt xowohl Aultrag wic Abtrag unenillieh grob

wiirden.

Ex bleibt noeh zu crwiihnen, dafx einer Verxchiebung <ler Stnifxcn-

mitte urn x, einc llehung urn * mit gl«'iilicm Erfolgc entr

Strafsenniveaus um erreicht wenlen kann.

b. Special- Fill le.

Fiir <len am haufigsten vorkommenden Fall, dafs Auf- und Ab-
tragxWischung gleicb

|

weim m = h gesetzt wird

4) ft = + (« +m -Vf [</+ «)* - f> ifir i)

0-1
und zwar gilt das negative Wurzclzeiclicn. da schon bei Werthen
fiir x > a die Fuuctionsentwlckeluug nicht inchr gtiltig i«t.

Wird noch f = 1 gasetzt, so ergibt sich die

5) ft = /- + £ (^-?)

Fiir speciellc Zahlenwerthe, z. U. a = 4^; g = 2; n = 1,5; =
0,75; f = 1,05 geht Gleichung 4) uber in

4a) ft = 226,6 — V 5OH07,25 — 3lT6 /,

walirend unter Einfuhrung obiger Wertlie sich Gleichung 6) ver-

wamlelt in

Sa)

tileichu

Darsti

schr genau" durch
Ex gibt namUch Gleichung 4a)

tat t= 2 einen Worth *. = 1,1242

, I = 26 . . * = 2,7«54

, /=60 , , ft = 4,4815.

Dcr aus der Annahme einer linearen

1,1242 + 4,4815

0,0977 + 0,682 t.

Hyperbel unil zwar wird

ft 1 fiir t = 26, nauilieh = 2,8028 wcicht troU der

wciten Grenzen fur / nur um 0,0174 vom Werthe der Hyperbel-
ordinate nb.

II. Hassenkereehaung.

Dcr Fliicheninbalt des Abtrags (ohne Auflockerung) ergibt sich

in Functiun der Versebiebung x nach der Figur zu

«) y = jtfV + £.
t
wenu ehie Verschiebuug der Strafsen-

mitte nach dem Thalhange zu (also cine Venuehrung des Abtrag-
protilx) poxitiv gesetzt winl.

Fiir bestitnrnte Werthe von /, f. p, m ergibt sich also cine

Parabelgleielmng. Der ScheiUd aller 1'arnbeln fur variables / hat

cine Ausciaxc = -/und eine Ordinate =
Die Parabelu laxsen sich also schr xchncll conxtruiren, wenn

man fiir ein bextimmtcx x. unter Einfuhrung veriKhiedeiier Werthe I,

das zugeliiirige y bcrwhnet und luich der in der Figur punktirten

Construction die Curven verzeichnet. Diese ("onstructiou bat den
VortheiL dafs fur flaehere Parabelu auch der Genauigkeitsgrad wachxt,

weil die Liuien sich immer mehr angenahert recbtwinklig schneiden.

L'nter den Werthen y der Pnrabeln fiir ein bestimmtex / gibt

es nur einen einzigen (y«), welcher der Uedingung <les Maxxenaus-

gleichs. nl«o dem vorlier nnalytisch gefundenen Werth Xo rntapricht.

Die xpccialixirte Cileichung dieser Werthe y. fiir veranderliches / folgt
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/ vj

Ton I nua Gleiehung 2) und Kinaotien in Glei

chimp <o) i'lir m -a «')

Die Curve, vrelche diesen Au».lruck danttUt, hit fur x,

eine Asymptote parallel zur J - Axe;

ein Minimum fDr r= — /"(y = •+• *^ ),

ria Mmlmum fur * c a (y = 0).

Von den beiden Zweipen dcr Curve ist nur dw liuke fur positive

Wertlie vim y zwisehen den Grenzen jf t= — a und * = j. fur vor-

liepcndeD Zvm'k zu vorwenden.

Die Conslrwtioii dievr Limn erfolpt fur den S|weiall'all tilei-

cfauiiK 4a) wlir betpiem, weim mail die fur den Hypetbebul aab-

,tituirte Grade, wie in dcr Fipur pezcichnet, auftrjipt. und dit <ir-

dinatcn auf die enUprecbeudeii Curven fiir / projicirt.

Ks sirj.J zur pnnzen CUMtrmtiwd mithin nur fiir ein bwtiiamlM
x aus Gleicliunp U; die tiii.fi.Ti der enl,|ir.cliendeii Hrdinateu y zu

bereebaan, wiitm-iid zur Verzcfebnuafl der Curve I) acltoo tvel oder
drci Wertlie peniipen. llorizmitalen diin-ll die S'hliitt|iuiikte iler

Purabelu und der Speciahune y,. = f{r,} la—.en sofort erkeimeii. tun

wie viel mac «eh vom MaMeDauipleie.h entfenit, und /war Mlgebca
die oberhalh der llnriznnUilcii lii-penden .M'brrdlirleii I'liii lien, wie

viel bet eiDcr besthmnten Vrrscbicbunp der Straf,enaxe *U» der

Nutllinie der l Tebcr*ehiif« an AbtraK,nta,,e bt'trapt uud umpekchrt.

*| Dabe.i 1st zu biriicksitlilipin. in lilekliunp 21 da» Vor-
hen von i: umzukchreu ist, iU die Wertlie xc in demnclben .Siime

wie in Gleicliunp «; piiililt nerdeii wBtMn.

Ks liiCt ,ich die, bci Serpentine.!, wo der
Tbeil der Traee «tet, im Auftrup lii-pi, umiiitlelber terwerthen. indeiu

man fiir ilie fclilendeii Auftrai;-iiia!»,i>n die Verwchielmns * der nber-

luilli lirgendcii Trace nucht. die deu erfonleriiclipn Mehrabtrap liefert

u. a. W. — Ilei periiipen Verwhiedcnheitori der Neiitunfi wird man
erne inittlere N.-ipunp ,ub,tituircii; fiir km* uustetipc 1'rolilc i,t eine

Speeialbereehnuup iiicht zu uiitp'-hen.

I.iept eine im proTvTen Muf,,l»h iczeichnclr, mit Horizonlai-

eurveu id) Vertieal»b,r.aud rf \er*elien« Karle vor, in Ulif^t man mil

ciiiern Maftntali. ile-.eti Kiidieit 4 inal «> tfroh wie der der Karte

iit die Katfernunu at (»isl. Kiir. 1) der liorizontaleurven und erlialt

uuinittelbnr t. all.-- Dljri«e i»t dann aui der Tafel iu entnelimen. Die

Kunetinnswerthe bleiben iimerliulb drr liri'nwn x = a ttettg, k»-
Ktatten milliin pine nnrlilriiKbelie Verwliieliutm der St raficnaxe um a,

bezw. lldMop uui Aiiielinillsprulile

in reine Autlra^— be*w Kin»i'llliittiprnfile liber.

Der Werlli /. bej uelehem noch Ati«i bnitl»pr»file mii^lii:li »iml,

bererlinet »ieli met der Gleirliiin-

H)
-J
= *

jj
und weuii k - 0,3, a = 4J>, n = 1J> ge.vtit

winlt / — 31.

I'm die I'nrabelii gleiihiuHf-i-.'pr i|1nt die Kluchentafel zu ver-

Uieilen nnd »< ilie Interprdatiuu zu erleielitora, k*M man uaturiieh

nneli befiebipe /niwhencurven eiii« ltalten. oiler nrh («im entM-liiiilen

M.rzuzielien is! ( von vornberein ilie Drdinnleii z. I), fiir x - 3,5!

KleicbmaM^ wai lwnd anneliiiien uud die ziiKeb<>rii;en NeiaunKeii an»

(ileichuDK lie^timuieu, welcbe / = ^.^"^ crpbt.

Ib-rlin. Im Juni !>««. Gr.ilie. Ib-ierimns Hatifidirer.

Yerniisclitos.
Auailchlen Ira Ilanfarb. Wie in mebreren anderen Faeheni •!•-

iiffentliehen Dieuit™, no i«l aurh im Daufache in den letzb-n Jabren

eine Ccberfulbinp eingi'tri'ten , nuf welche Hivrolil iu Fni'libblttolll

wie in der Tapeapresw viiederli'dl liinpeviie^i'n wonlen i«t. Veruleielit

man die Zalil der in deu lelzlen u Jaliren p-prtilten und der iuuei-

balb die-e> Zeitraunis etatsmifsiK au^i atidlteii Ke^ierun^t liauiiu'ister.

»«» kOSHBt man auf folKendc Ziffern:

Die zweite Staatsprufunp im llaulucha haben lustanden: ID dm
PrUhogsperioda vom 1. Oct 1*77 bit dahin 1H78 iti Itiiutulirer

, .

vom 1. October 1W* Ml dahin W19 95 . \?.

.1. . 18T9 - „ !»•» 133

.1. , IK*> - , l«»l IM I

. 1. . l!**l . . 1KM2 . . .

Die Zalil der Catididaten. welrhe in dei

perioden die er*te SUuiNprUfuup ableiften

. 14H

liiteheiideti PriifuiiK*-

ht Uber jeue Zalili u

.•111 I

ikm'Ii weit hinaim und tlltei>teipt melirfuch die Ziffor 'J"! reeht an
sehnlii'h, Dem j;i-i;i'nulier find in der -StaatJiverwalfuiiK innerhalb

jencr Zeitriiume zur fntW An«lellung gebugt KeKi"ruuK»-llBumviater:

1. in der Zeit vom 1. Oct. 187T bi> dahin 1H78 .... 11

•>. . . - „ 1. . 187« . . 1»7'J .... -12
I 4

3. , . . . 1. . 1«79 . , WHO .... 15

4. „ . . . 1. . 1KH0 „ „ 1IWI .

5. . . , » 1. . ll«l - „ D«*i .

Wenn nun aueh die unter 1 uud 4 anpepehene n'eriiiy Zalil \..n

AnntelhiDpen bmofern weiterhin nicht nN maf«pei,enil betrachtet

vrcrden kimn, al* in den hetrelTenden Zeilabselinilb-ii llrnennuiiKeu

M EbcabababkiiDieiatetii — wrKenUmge*taltum:eii hmarbalb dcrEisni-
bahnv. rwaltuiiu — uieht statlpefuiiileii haben, mi i*t doeh nielil Wafer*

aehi'iitlieh, daC-< die jalirli. lie UnNhacbaittHifler der AostdltinfteM iu

der Staatsverwaltung in den naeli-ten Jahreii UImt die miter 5 an-

gegeliene Zalil von 3!i liii 40 erheblirh hiuauipehen wild.

Wie viele von den iimerliulb der obineii Z-'itraume irepruften

KeKierunK*-llauniei>teni in den Dien<l der I'mviuzial-, Coiumuuul-
oijer KrrU-VerwultiuiKi'ii, wie. jirnfiemr llerrxi-httlt^bi-nitzer odor
Industriellen ut»er«etreteii niud, o.ler al* Privut -AnbltoktN o.lrr

IliKenieure ilir Fortkniiiuieii pe^ucht haben, entziebt sieli zwar der

genaucn Kenntuii%. lie Zalil dieter liauuieister durfte je.bieh niebt

so betriiilitli. li sein. um die Ifefiirrbtuuu' «u»iu« hliefvii. duf, die

Mgm der UebcrfMwiMji de* taritm fur die gagtanraiUg in dtt*»elhe

Kintretendeu sieli noeti auf huiK'-re Zeit himiuabl DaChtbclHgtr WciSfl
(gelt end maehen werden.

Tentilatioa de« m. LaaK-Tuuaeln. Der l.fi Kilometer lanpe, im
Zupe der \ erbinduu^'.baliii *wi*elieu der Mii*sii*,ip)«iirucke uut.l ilem

wentlichen Centralbahnl«»f vou .St- I.oiim (iele^eue Tunnel wird «eit

kurzeiu luit llulfe eiui'^ njieh Art der Fouruevriuj-Turbiueii COB*

struirteu Ventilator) peluflet, da *WU die naturliebe t.UftuiiK al»

viilliu unzureieliend erwieseu hat. Der Tunnel liejrt in eineiu von
1:300 bi* 1:75 vreehvhideii li.-lalli-. auf-i r.lein aid' kurze Ijiupe

in einer Curve mit 152 in Kadiu,. Die Zabl der Ki-enbuhnzilpe im
Tunnel bi'lrtiKt tiiglii b 272. Da die Loeomolrrn wepen dor uti-

lin'n mu«en, war der Tunnel aiidauernd in ciuer fiir die

iwe^en der Ziiae hiieh-t la>tipen Wei-e mit Itaili ll all^elullt. llier-

dun li tturde nicht nur iler lietrieb erheblich eisdiwert, Mindeni i>

vtar nabezii uimuiplieh. die Gelei«unterhaltuuK onlnunKMj>af«i|j zu be

werkstelliveo. Die VcrTrSKamnn ron Cuak^ fur die l.ocomotivhei*uii)!

half item l'ebel«t.'ind nur in frinpein MaNe all. Man Mill nieh daher
Kenothipl. in der Milte de« TunneN eineii LiitltiiiL'ssihaeht mit

eineiu Scbcrastcia roa 40 n HObc und B to ajfitJerani Durehmesser
anzulek'eli. in welehen der Katich mit llulfe eim-. I.iiftuni^rado

von 4,li in l)urehwe»er und 2.« in Ureite ein^i-lrii-lH-u wild. Da-
I.Uftuuu^rad wird fori wallrend mit '-iii'-r (ii"-rli«iiidipkeii von
110 I jiidrehuni;.'n in iler Minute Iwwejft. Hum. n 3' a— 4' » Minuten
nach der liurelifnlirt (jaaa jrdea Zupe, lindet aUilann ein vnlNtiin-

diper l.id'tweetisi-l sluU. Der bierfur ertonlerlielie Kraftaufwand wird

aid ."id I'ferdekratle beziflfert. Da die zur Verfiipunj: *tehen<le Ma-
Achine da, Dri'ifuche lei,ten kauti. 90 wilrde man die .V'hneliipkeit

der I.UItuiu imm'Ii erheblieh vermehren kbnuen. Ji-Iim-Ii i,t <ler Luft-

zii ^ jetzt bereiL* so stark, daf, eine weitere Verstarkunp dfr mit der
(ielei,uiiterlialtunp beauftniKten Arbeiter belii,tu:en wlirtle.

Bewesllehe hyilrauli,rbe Krahnv ,iud in Ib'tterdam bei den
II it. 'i. iI.il'i ti /in \ i Hi .--...uui ' i I Mi1

'. um A( in, i

auie.'elieude KohrleituliK liept in den I jiverrliuliwa der Kai-

vverpl. Deut-ehe IbiuzeihiiiK l»7ii S. und ist in Knifer-

*0B etwa 20 in mit narh oben KbrCOdeo, dnreh Hiihne aln

»ehlief,bareu K.dir-

stutzen vemehen,
DieM rcMien bi« in

eine in der Mitt - de*
KrahnpeleUes hii-Ii

hituiehende Unlziilllie

TS«tuck, an weUlie, je nncb Hedarf vcr,ihieikn lance beweg-

liehe Hohre anporliraubt werdaa kiinnen. Diese ttdkfl die Verbin-

dun« mit dem hyilniuli,ehen Krahn her. liepeu ^emeiusam mit einem
tiasrolir hi, dn lit Mir dem.,e|ben in der erwiihtiten (iiileekten Kinne

und wenlrn t»ei Fm-t dureh eiuipe tia,tlamiueu Kesichert, Die

Krabne ,elb,t wenlen mit HreuiM'n un*l Klemmen fe,t mit item tie-

leia verbundeo, an daf» keine Gefiibnlunc der liolirleitunp dureh eine

llewepung de,-elben nibplicb Ut. C. Winde, Hei;.-lhiunieistcr.

\>rU« tua Era. i k Korn, Btrlla. fit (Mr. Iltd.iiioa do ual.unUklieu Tboilr. t«im».,rili<a: <»u<. Mmim. Ilnlia. Unick *M K>r,L-. a I
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Jahrgang II

Bncktiat k*m soimiinit,

Pricnlin. rreU pro Quartal S A
auiscbL I'orto odcf Hotrntohn.

im Ministerium der offentlichen Arbeiten.
1882. Xo. 40.

Berlin, 18. November 1882.

w.

W Wlltwlm Mrsfn. SO.

I Amtllttoa: PerwiD*l-N*<lirirliU'u. — NiCRlamlNeh«t : i;.,rhift,.tivr*rlu d,* Aknilcmie lUilwc*«o.» fur da* Jahr 1. October tSM,'*.!. - (;rtihrdrohf niUv Znxtsnil (In

liorillkhi.il llitmthurinr* in tUltu-rxUdt — Die Marliliauibku - CoBcurTtoz nad din Tlitatcrnt-ubiu Kmc* in Wi<-<t>li|?R. (SrlUafO — Via Vpriiaduuc dt-r I Jxuxipn

von V«wdi(. — Hie Burn llrarieh *M LAa*« In BfH»tht«i|. — Vnml" blr<: i/i.tirurrvnt um ill" Iii-Imuuiik aYr U4woni.ii,.. 1 in Hptlia. - Yrrrln fir

In Merlin .Ubrurh do nOrttllcbr-n Tburme,. .at Horn, In Ihlbrnudt. - W,,*.crT«r«or«unir re, ||ofM»rhe» in EwuImMI. - HUUrCkl In

Amtliche Mittheilungen.

Personal-Nachrichten.

Prenfsen.

Des Kiinigs Majestat haben Allergnadigsi gerubt, den Wasser-
llauinspector l.oenartz, higher in Magdeburg, und den bisherigen

Land • Uauinspcctor von Tiedcmann in Ikrlin iu Rcgtrrungs- un<l

Baiirathvii zu ernennen. Drr erstere ist dem Ripenings. Collegium

in (jumbionra ubrr»ie*en und v. Tiedenuum 1st die Stelle ilea. Vur-

steher* d.s toehtiiselien Bureaus der Ban- Abtheilung im Miuisterium

iter ollciitli* Arheiteu verliehen worden.
Der Eiseubalm-ltau- uml Itctrit- ns|t«cti»r Kunig. bisher in Cre-

fold, ist nach Frankfurt a. M. als Vorstcher des bautechnischen Bureaus
der kbniglichcn Eisoubabu-Dirrctiou dusclbst vcrsctzt.

Zur etat*maf»igcn Anstelluug »ind gelangt: Der Regienings-Itaii-

uicister I.ohiiiauii als Waxser* Hauinspeetiir bri der Klbstrulii * Bau-
verwaJtung iu Magdeburg, tl or Reg.- Baumeister Tophof aLi Kreis-

tlauinspector in I). Kylau, iler Reg.-Baumeistcr Rilppel als Land-

Bauinspei-tor unil technisclier HuhVarbeiter bci der Rcgierung in

Ka»-.cl. der Keg.-ltauinei.ster Bcisncr als Kreis-Bauinspector in llei-

ligenstadt (Keg.-Bez. Erfurt), tier Reg. Baumcister Scbulk als Bau-
inspector uml tcchnischer liulfsarhriter bei der Regicrung in Liegnitz,

der fTii| Himinialnr Kuster al» l.aiid-Dauinspeitor uml Lechniscber
HUlf-arbt'itor bei dor Kogierung in Potsdam uml der Reg.- Ranine ister

Kicdcrmaun ah Bauinspeetor und toehniseher liiUtsarlK-iter bei der
Linildrnslei in Aiirich,

Zuni Ht-Kii-rciuK-* • Mii-tfliiii.-iiiMfittt'r ist crnunnt: tier Regierting*-

Ma« hinenbaufuhrer Conrad Will.-rt au» GnOnM
Zu Kpsii-ruiujs-BaufUlirero nind emaiint: die Candiduten der Bau-

kunit Max Prttbatin« aus (ire veil i. Westf., Au«iii«t l.awaczeck
aua Nieukork im Kreise Geldern, Karl Brauer aua Freienwulde
a. 0.. Tbeudor Rehliug aua Minden. I(»l>«rt Stockfiseli aus Konii(x-

berx i. Pr.. Max lT
I rich bus Berlin. Karl Oesterlinp aui Kieuttz,

Krefc. I.ebu.H, Max l.icliiicr aim HirclMberg i. Schl, Robert Kainpf-
beukel sua lirajideiibury a. It., Kudttlf Claren aus Zulpicb und
Otto Weinlig atu Stenilal.

Nichtamtlicher Theil.
Redactenre: Otto Sarrazin and Hermann Egged.

Geftchuftsbericht der Akudemie des Bauwesens fur dan Jahr L October 1881/88.')

Die Akailemie bestand bei Begino des BericbtsjalireR am I. Oc-

tober aus JO ordentlkhen uu.l 37 aurserordentliclicn Mit-lie«krn,

von denen 14 bexw. 17 der Abtlieilung fur tleu HocIiImiu utul l(j Iwzw.

'JO der Abtlieilung fur das Iiigenieurwesen ungeliorten. Wie bereits

im vorjahrigeii Berielit erwiiluit, bat die Akadcmie ilureli <lx« am
11. October 18KI erftdgte llinsclieiden lies stellvertMenden Priisi-

ileulen uud Dirigeuten tier Iloclibau-Abtbeilung. Gelieiiuen Kegierungs-

llatbs lliuig, eincn schm«nlicben Verlust erlitten. und mufste infolge

<l<-.titen ibre Thatigkeit beiiu Ueginn der Uericbtsperiode mit der
NeuwabI eines Stollvertreters des 1'ni.sidenten uud eines Dirigentcu

der Abtlieilung (iir den Hwltluiu eriiffnen. In iler zu diesem Zweck
auf tlen 24. October v. J. anlwraumteti Pkriar SiUuiig vturde fiir den

Zeilrauui bis rum 1. October 1HS3 der Oher-Baudirector Hernnanu
zutn stellvertretenden Prasidenten, iu der tlaran sich aneehliefsenden

Sitzuug tier Abtlieilung fiir den ilocbbau eb*nderM.dbe zuin Dirigcntcn

dieser Abtlieiluug gewablt und in ktzterer Kigenscliaft demniicbit

Allerhocbat lK>tiitigt.

Im YcrfluMcnen Bericlibtjalire siu.l der Akademie folgcnde Mit-

glietler liiuzugetreten:

1. laut Allerlibchsten Kriasaes vom 28. Xorember 1881 tier Bau-
ratb Schmieden aU ordiutliches und

2. laut Alkrhochsten Erlasses vom 5. Juni 1883 der C'on-

senraUir der Kunstdenkmiiler. Oeheime Kegierungs - Rath von Dehn-
Rotfelser ids aurserordentliches Mitglied. Beide gchoren tier Ab-
tlieilung fur den Hnchbau an. E» waren »omit am 1. October 18«2

30 ordenthclie uud 38 aufscrordentJichc Mitglie-ler vortiamleu, wovon
14 beiw. 18 der Moclibau- uml It. l>ezw. 20 der Ingenieur-AbUieiluog

angehorten.

Anmerknngen tier Redaction:
») Vergl. G«»ehafr»bericbt fur 1880,81: Centralblatt Uer Bau-

venraltung 1882, Seite 239.

Im abgelaufenen Gestdiiiftsjalire sind 370 Sachen eingegangen und
bearheitet. worden uud lia!»eu 8 Plenarsitzungen . sowie IS Sitzungcn
der AWMIling fUr .len Ilocbbau sUittgefundco. Der Abtlieilung
fiir ila» Ingenieur- uml Maschinenwesen sind Auftriige zur
nelbststiimligeu Krstattung von liutachten nicht zugegangen uud tlie

Thatigkeit tlomelbcn hat sich daber auf die Mitwirkung bei der Ite-

arbeitung derjenigeu Angclegenheiten beschrankt, welchc in den
Plcnar Sitzungcn zur Verhamlluug gelangten. Iu letztcren sind
folgemk, von Kurer Bxcellenz der Akailemie tiberwiesene Angelegen-
heiteii zur Krlediguug gekomineu:

1. Project, betreffend .lie Verbreitenmg ib;s \ iaducts Uber den
Schiffahrtseanal hierselbst, im Zuge der Berlin Putadamer Kisenbahn.
Das zur Bcgutachtung vorgelegte Project wnrde in <ler Sitzung am
28. November 1*11 berutheo, und bescblosseu, cine Cniarbeitung des
l*rojects zu einpfehlen, ilu fine Krbreiterung ties Viaduets in drr
Formengabe ties attaa fine kunstlcrische Ivbsung nicht wohl zuliefse.

2. Das Uauproject fiir die Erriehtung einer ueuen fisealischeii

I'ackhof- Aulage an dein rechten Spreeufer unt«rlialb tier Moltke-
Brutrke hierselbst. Die \"erhandlung iiber diesrri Gegenstand fand

in tier Sitzung vom 2ti. Juni d. .1. statt, welcher der Ministerial-

Itefereut, (jeheime Baurath Schruder und der Referent der Ministerial-

Bau-Commission, Regierungs- und Bauratb Kmmericli beiwohnten.

Die Oesumtanordnung des Projects fand allgemeine Zuatimmung,
jedoch wurdc hinsichtJich der iiufseren Oestultung der Verwattungs-
und Dienstgebiiuile tlie Ertielung einer gror«crcn Einheit in der
Arehitektur der beiden Cebkude, sowie eine reiehlichero Verwentlung

Ton Sandstein fur nothwendig erachtet, audi einpfohlcu, die Zwcck-
miibigkeit der projectirten Kundirungsweise der Futtermaueni in

nocbiuaUgc eingchende ICrvraguug zu nehmen.
3. Beratbung iiber die zum Zweck der Vcrmeidung tier Keuent-

gefalir in Thcutcrgcbaiudcn zu ergreifenden Mafsnabmen. Die t-r-te

Berathung dieses) GegeiisUntles fand bereits in den Sitzungen tier
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HochlMiu-ALtheilung am 23. September und 11. October v. J. stall

iiikI fubrte zur Krotattung eines ausfiihrtichen tcchniacbrn Gutachtena,

welche* Eurer Exeellenz untcnii if. NoTcuihcr deanrllten Jahres vor-

gelegt wordGO ist, Nach dem Brand? ilea Wiener Ringtheaters wurde
•lie Angelcgciihcit aufs ncue nufgenoimnen uml <las gedachte Gut-

achtcii, nnter gleicbxeitiger BeiUcksichtigung einer von dem Ober-

Baurnth Schefller zu Braunschweig Uber densclben Gegenstand ab-

gefafsten Dcnksehrift, i lurch einen in tlen Plcnarsitzungen vom
20. Miin u nd 5. Juui d. J. crortcrtcn Nachtrag vom 14. Juni d. J.

vervollstawligt , welcher Kurer Exeellenz irate

vorgclegt worden is'.*)

Aufserdem kainen in den Plenar-Sitzungen

lieiten zur Rcrathimg bezw. Krledigutig:

1. Das Yerfahren bei Bcschaffung des Materials fur die Pnbli-

cationen der Akadeniie. Ks wurde beschlossen, die Ton dem I'lenuni

nder von den Abthcilungcn iler Akadeniie erstatteten Gutacbten,

Berichte odcr Antriigc saintlieben onlentliehen und aufseronlentlichen

Mitgliedern der Akadeniie nbscbriftlich mitzuthcilcn und ilen Be-

ber die ctwa zu beantragende Veroffentliehung dicker Gut-
i u. ». w. in der Regcl erst nach Mittheilung dicscr Abschriftcn an

die Mitglicder in der nilcbsten Sitzung zu fusscn.

2. Der Antrag eineH Mitpliedes auf Errichtung einen den Be-

durfnissen cutsprechenden Ausstcllungsgebaudes in iler Relchshaupt-

stadt. Die Ycrhandlung uber dicsen Antrag. welcbe naeb crfolgter

Vorherothung durdi eine Commission von 5 Mitgliedern in der

Sitzung am 17. Juli d. J. utattfaml, fubrte zu dem Bcscblufs. Kurer
Excellent zu beriehten, dats die Akademie in <leiu Mangel ernes ge-

eipneten Ausstcllungsgfhaiiilcs in der Rcidishauptstadt einen Noth-
stand erbiicke, deaseii bnldigste AhhUlfc ibr dn unbestreitbares Er-
fordernifs zu sein scheme.

3. Dccliargc - Ertheilung Ulier die von der Commission fur die

Vcrwaltung der llagcn-Sti|>enilicn-Stiftung vorgelcgtc Reeliiimi|{ fur

du Jalir vow 1. April 18»» bis 31. Mart 1881. Am letzten Hansen-
alssdtluCs den SI. Sliirr d. J. Iwtnig der Verniogensbestand dieser

Stiftuug 31 860 .# in 10 Sliick prcufsischcu 4 pCt. Consols und H7.2I1 Jt
Kaarbestamt. In dem Keebnungsjahre April 1881 82 suid an zwei
Studircnde der Koniglidien techuisdicn llochscbule bicrselbst und
I Studirenileu in xVaclien xuMunuirn Jt *t»hitenmiifeig in \ iertel-

jahrn-Ibiten zu 15(1A uml zwar den beiden erntereu in je 4 Itnten,

dem letzlercn in 2 Uaten pezablt worib-n.

4. Die win iter Akademie pleicbfalU verwaltete Kytelwein-
Stiftiins batte am 31. Miirz d. J- einen VenoilKensbestand von
13 6H) Jt in !) Stuck Sebiiblverxcbreibungen der preutitscben 4'/jpro-

centi({en consolidirteu Staat.Hanleibe. Alls t| rr StiftunK erbielt ini

ltccbnun>;«jnbre 1WW1H2 1 Studirender der AblheilunK II. der hienixen

KilniKlicben lecbnischen lloehschule ein Stipendium von ffW Jt in

Jbjabriirben Katen a »W
In der Abl llochbau l'olgende Anpvlegen-Abtheilnng

beiten zur BeratlniiiK ui-luti^t

:

1. Vorlage, den von .ler Sladt K»ln geplanteu Abbmcb dor zur
dortipen Stadtbefe.«.ripiiLK ^ebori^eu llabnentliorburg betreffend. Die
Denitlmng dieseT Anpelepenbeit fund in der Silzunt; vom 1. No-
vember 1HMI ini Beiacin am datnals <I<t Akailemie nock nickt ala

MittHii»il anp'hiirisen Conservators iler Kimstdcnkmiilcr von Dcbn-
Kotfelner statt. E-< vrurdc iler Ueschlufs Refa/nt, Eure Exeellenz zu
ersucben, Hocbdero unnzen Einflula zur Krlialtiing dienes lioebintcr-

eisanten Baudenkroalt, sonvic audi d.-s Eigebteinthores geltend zu
inaclien.»)

2. N'orlage wegen llemtelliing einer Werk*teinl>ekleidunK an .len

KafJiden des Koniglicben Sehau»|iielliauijoi liierselUst. Die in der
Sitzimg am 1. November v. J. zur Enirtening gebracbten desfallsigen

V'orKcbliigB iles OtnT-llofbauratb I'ersius, wurden mil einigen Modi-
ticatioiieii zur Au>fubning empfohlen.')

3. Frojwt zum llau einer Fufe^iioger-BrUcke Uber den Ijind-

welir- Canal in der Niibe der llnlienzollernstrafse. Dassellte vrurdc
•mH der am 1. November IKK1 .itatlgebiibtcn Beratbung binsicbtlicb

i Amfaikhim aln der bevnrxugten Brdeutuag des
'"

; nieht ent.*pri'eheinl eracbtet.

4. Project turn Bau einer Marine-.Akademie in Kiel. In der
rung am (i. Derember 1>«1 wurde eine vr.llstiindige PmailK-itiing

*) Die hier erwillinle
Seite 2M ff. veroffcntlicbt.

tintachtcn «iud im tt 1882,

»l Vergl. Centralblatt 1W1. Seile 343.
Da» 6iBtachteM i»t iui (Vntralblutt 18«2. Seite 3.W vcriirTentlicbt.

dM Entwrurfs ids notliwendig eracbtct. da derwlbc sowobl in der
(Jrunilrirsanordnung ids in der Kacadeu-Aui'bildiing zu verncbiedenen

wcscntlicben Ausstellungen \ ernnliouoing gab.

6. Project ztir Rcntiwration iter Ss'hlofs- mid Domkirclie zu

MenH'luirg. In der Silzung vom SSI. Deiember IKK1 wurde Ik-

M'lilo.vieii, den Eiitwitrf mit einigeti AUinilerungen zur Aimfubning
zu eiiipfeldeu.*)

6. Vorlage, betretTend die VervnlKtawligung der Kontaixn auf
den Alsenpliitzen hiereelbst. Hei der Beratbung din tiegetintandw

in der Sitzung am 31. Januar d. .1. wurden sowobl gegen die Anzakl
der autzustellenden Kontiinen als aueli gegen die Form deT projec-

tirten Sebnlen erbebliehe Bedenken geltend geniacht und bescblo.ssen,

den Wuuscb au*zuspreehen , Eure Exeellenz vvolle geneigtest dabin

wirken. «l»r« in der Fnlge In-i der Ausacbmiickung oflentlicbiT Pljitzo

<ler Koiilcnz nicbt giirUieri'i-lie. nondern arcbitektoniscb benrbeilete

Projeete zum (Jrundo gelegt werden md<btcn.«i

7. Project zum Aufbnn der Wentl'ront am Dome
Die In dec Sitzung am 31. Januar d. .1. Muttgebabte
das Resultat, dab die auf die Anlnge zwi-ier Tbiirtne

I jitwurfe zur Ausfllbrung nieht geeignet seien.*)

8. Project-Skizze zum Bau eine* naturhistoriacben Museums auf

dem (imndstuckc iler vormaligen Kuniglicben Eisengiefserei hiersclbst.

Bei der Kerathiing in der Sitzung am 14. Kcbruar d. J. wurden be-

tiiglick der tinindrifNinordnung und Kacadcn-Ausbildung des Entwurfs
mebrfni he Miingi l licrvnrgeliobcn, deren Bescitigiing bei der T

tiven Bearbeilung fiir notbwemlig eracbtct wurde.'')

9. Vorlagen iiber die turn Sebntze ,l.-s nordlich

in Halberstadt zu treffenden Siiherbeitsvorkelmingen. Die Ab-
theilung verliaudelte den frnglichcn (iegenstand in den Sitzungen

vom 14. Miirz uad 9. Mai d. J., in welch letzterer besehlossen wurde,

den baldipen Abbnich der oberen lieiilen (iesebojise des Thurme*
zu cmpfeblen.1)

If). Project- Skizze zum Bau eines Post- und Telegrnphen-Dicnut-

gcbnuiles in Breslau. Der Kntwurf wurde am 11. Juli d. J. berulhen

uml mil einigen Modification™ zur Ausfiitming geeignet befnndeii.

11. Prnjecf-Skizzc zum Ban eines post- und Telcgraphen-Dienst-

gebUudes in Hamburg. Bei der Benilliung in der Sitzung am 18. Juli

d. J. wurden die Di»p<»itionen im allgetneitieii /war als geeignet cr-

achtet, inn der speriellen Bearbeitung zum Crunde gelegt zu werden,

jedocb besfhl»«se iue anderweite (inippimng der d'ebiiuile bchufs

(iewinnung einer mehr geschlnssenen und nihigeren Form tiir ilin-

aufsere Erscheinung zur Erwiigiuig zu stellen.

12. Vorlage, betreffend die infolge der Anlage der StadteLsen-

balin rrfordcrlicbe I'mgcstaltung der frHgclegten Rtirkwite der Konigh-

I'olonniulen hierwlbst. Die Aiisfiilinuig ilea Entwurfs wurde mit

einigen auf die Cmgcbung des Bauwerks sicb beziehenden Ab-
iinderungen in iler SiUung am 18. Juli d. J. als zweekmatsig erachlet.

13. Mebrere Pmject Skizzen zum Bau eines X erwaltungs-tiebaiiilcs

liir die Kunigliche lj.senliahn-Dire. tion zu Bromberg. Die am 8. August
d.J. slattgehabte Beratbung, welcher je<loch eine beschlufsfiibige An-
takl Mitglicder nieht beiwohnte, ergab das Resultat, dufs zwei der

vorgelegten Skizzen der wciteren Bearbeitung des Proji-<'t.s zum Crunde
geb>gt wenleii konnten.

14. Project zum Ban eines Regieriings-fiebiiudes zu Breslau. lu

der Sitzung am 22. August d. .I_, in welcher ebenfalU eine beschlufs-

fahige Anzahl Mitglicder nicht zugegen war. wunleeine I'marbeitung

des mit verschiedenen Mangeln behaftefen Projects fUr uniimgauglicb

Schlierslich ist noch zu erwahmn. dafs Euro ICxccllcnz

trage der Akademie, cs muchten fiir die I'eberweisimg von Baupr»>-

jecten an die Akademie audi weiterhin neben den in der mis mit

Erbifs vom 13. September v. J. CB 15T6 zugefertigten Narbweisnng
hervorgebobenen Momenlen — wie Hiibe der Buukosteu, Anzahl der

Kirrhganger u. ». w. - itisliesfindere die baukiinstlerisehen fiesiichts-

punkte als luarsgi-beml atigesehi-n wenb ii. outer Zustimmung der

betbeiUgten llerren Ressort- Minister. mitteLs Ei'lasses vom 23. Juni

d. J. tu entsprecben die lieneigtbeit gohabt haU-n.

Die Kunigliche Akademie des Bimwcsens.

Schneider.

»| Das Gutachten ist im Centralblatt

•) Das Giituchtcn wird in einer der

Itlattes verilffentlirlit werden.
') Das (iulachten ist unten mitgetWilt

:

theilung am Sehlufs dicser Nununer. Seite 424

utralhlatt 1882^ Seite^SSS mitgetlieilt

die Mil-

Oefahrdrohpnder Zugtand des nordlichen Domthuniies in Halberstadt.
(iiit«cht«n der KoniKlirhen Akademie des Bauwesenx.

Berlin, im Mai 1882.

An doui nordlichen Domthunn zu Halberstadt haben sicli in den
letzten Jahrcn Bewegungen din Mam-rwerks gezeigt, wclche in eiuer

Verschiebung der ttufseren Quailerverbleiiiluiig naib aufsiui uml in

Hi-^ ii -n h. ii \.ii. i.' . i, ti.i 'ii u:it. ti aSndimeo, in dem nber-

sten Geschofs uber bereits eine so weit fortiteschrittene Zerklilftung
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des Mauerwerks bewirkt liabco. <liifs die TragRWgkeli desselben fur

ileo sehr hohcn ThurmHclm nielli BieJlt ausreichend erseheint.

Die nnch Nordwest zienilich hedeuterel uberhiingendc schicfc

tstellnnp des Tlmriiifi scheint auf dicsc Krschcimmgen nicht vim

EmAiil* in sein, da das Maucrwork nicht our in den Kuiiilainenteii.

soiulern audi in clem unteren, beidcn Thiiniicn gemeinsamen Ue-

sehofs keine Veranderunpcn zcipt, dfeM schlcfe Stelluug auch seit

lanpercr iicit bcottacbtct Wt wuhrend fear. Kewegunpen im Mnuer-

wcrk der neiiesten Zcil nngelmren. Die I'rsache ibescr Krscucinungcu

mufs dcshalb in der Bcschaffenheit den Materials, uui wclclicin der

Thurm niisgefiihrt und in der Ihuigesehiclitc dessclbeu geaucbl

werdon.

Aus den Vorlagen. be! welehen leider eine Aitfiiahme des Thur-

mes und specicllcrc Mes.Miiigen der durch die Xerkluftanp des Mnuer-

wcrks cnt-sfandencncii Xiinuhme seiner Breitenabmcssunsen venuifst

werdeo, erpibt sieh, dafs diner Thurm im 16. Jabrhunderl vollsUin-

dig ausgebrannt ist und demniichst so henrcstcllt. wurdc, wie ibn

das bekannte Wcrk Ton Dr. Lucauus dnrstcllt.

In den funfzipcr Jalircn, l»ei der (csamtre.staiiration des Domes,

wurdc der nonllichc Tlmmi der Art ausgebaut, ilnts alles Mauerwerfc

der beidcn obercn (ieschosse zwischen <len Eckpfeilern ausgebrocben

wurdc IMd unter Krhaltung der Kckpfeiler neue Eenstcr mit Mafs-

werk in CenientmorteL, das Kullmuucrwcrk nber in fiipsmiirtel cin-

gefugt wurde. (jleichzeitip vrur<lo der gotliisehe, sehr Indus Thurm-
helm uufgesotzL lm zweiten Stockwerk ist cine weiiig sturke \"er-

ankcrung vorhanden. Auch da* alte Thurinmauerwerk ist unter

schwnchcr Verblcndung in <;i|>sn)<Jrtel, als t'ulhuauerwcrk auspc-

luhrt, seine Stiirke hetriigt 1 bis 2 m und darubcr hinaus.

Die Akademie ist nun der Meinung, data da* im Jahrc 1B57 uus-

gefuhrte Mauerwcrk der Kcnsterbogen und Pfeilcr bcider Oberge-

«chosse wie ein Keil die tlurch den Brand im 16, Jaliriiundert offenoar

-ebon stark bescbadigtcn Kckpfeiler auseiniiudenlriiiigt mid dufs die

treibendc Kraft des <M|>sin<>rtcls dicxen Vorganp wnsenllich beriirdert.

Ilierzu komint, dabt von oltetiher dureli die eiiL^Uudenen Riiwe die

ter»t<>renilen Kinlluxse der WitteruoK freien Kiii|{aui; in das Mauer-
wi-rk Kefuiideii haben. Auch auB der Zunabme der Kisse naelt oben
bin 1st xu schlieben. dafs der Thurm ausoinandergeganFien ist. ob-

wohl Messun^en ilariiber nicht. vorliiyen Wenn die im Jahrc 1857

euiuezogenen Anker nicht Kcrissen «ind, »o ist zu vermuthen. dafi

dieselbcn sicli pereckt liaben. Im ullKCincinen pLaubt die Akademie
*ich duhin ;<u«*|ire< lieii ».n mi'Nsen, dab eine ICntseheiilunu u'lier die

zu tri-lTenden Nlafsnahmen ohne eine Keiiauere Kcnntnifs del bau-
licllen Zustandes dieses Thunnea, welche OUT durch eingeheuile

l.ocalbesichtipunp zu pewinnen ist, nicht petrofTeu wenlen kann. So-
weit die Akademie indegscn uus <lcn ihr pemaehteu V'orlapen und
ohne Aupenschein ein Urtlieil iiber dcu /ustand ties Thunne* zu pe-

trinnen vermochte, n-tumirte nic ihr- Ansicht wie folpt:

1. Die AiixfiiliriiiiK neuen, fi-sten Mnuerwerka im liinern des
Thurraes, das vielleicht peeiunet sein kiinntc, den Ilestand des
TbWMM zu hiehern. ersclieint wepeu der perinpen innereii

Mauervorsprunpe unausfubrbar.

2. Von einem /umauern der Kcasteroffhunpen winl nus ilstheti-

sclien (jrunden nbziischen scin, und zwar urn so mchr, als der
ICrfolp einer sokln-n Mauiregel voraussichtlich ein ungonugen-
der sein wiinlc.

a. Eine neue, stiirkere und zweckmSfsipcr construirU- Vornnke-
runp wini pleiehfalls nicht im Standi; scin, den steliy fort-

si lin-iteiiden Kewegunpen im Mauerwcrk wirkaam entpepeu
zu treten.

4. Wepen des bereits stark zerkliiftctcn Xustnmles im obereu
Thunnmauerwerk ist nicht eiiiiu.il zu einem Vcmuche mit neuen
Veninkerunpcn zu rathen. Die Akademie ist vielmehr der
Mcinunp, dab ein baldtper Ahbruch des Thurrae-s und zwar inin-

dexteiiK derbcidco 0>>eren Stockwerke deuelben erfolpen mufs.

Die pewUhlte Situation berucksichtipt die -uilliche (irenze des Bnu
(•run<lst4icke« nicht in nusreichendcr

Wcise. docli wtirdv dicfer Mibstand
durch Veim^liiebunp von Theottt und
Ralbhaus nacli dein Srhlosse zu he-

si>itipt, un<l dadurch pleichzeitip ilas

Kathhatm pepenuber der erdruckenden

Masse der Kirche besser zur lieltunp-

pebracht v>'orden kiinnen. Der sehr ori-

pinclle fimndrifs ist von pufer, durch-
sii'htiper Anorilnung. Der llauptein-

pnnp Imv' an der m'litwinkligen Kckc
des pleichsclieiiklipeii Dreiecks nelicn

der Kirche. und uber demseltien erhebt
sich ein ruiichtiper Thiirnil>au, der
aber an dieser Stelle der Kirche zu

nnhc steht. Kine Verlepunp desselhen

nuch der Kcke an der MarktstraXs«

Win zuiu \ ortheil des Uesamtbildes

MWdtwet utiszufuhrcn- Die (jestaltunp

der Side an den ahpestumpften spitzen

Kcken ilea Dreiccks ist nicht unpe-
schickt, und vielleicht Ton pikanter
Wirkunp, ersebeint jedoeh etwas pe-

sucht. Die Arcbitektur ist in mars-

vollen deutschen Kenaissance - Pormi-n

durclipi'bildet: — uLs Hauprfacade
kennzeiebnet sieh infolpe inrer reiche-

ren Durchbibliinp die dera Theater zu-

pekehrte Uiupere Dreiecksscite.

Den Typus des als Keil zwischen Theater und Kirche einpr-
zwiinpten Dreiecks. welches durch AWhnipunp der Kcken *ich

ma BethWCk UlUfUtoltet, weist in herrorrapendster Weise der
prebipekrunte Kntwnrf von Heine & DUhrinp auf. Bei einer V'erschie-

bunp des Theaters nrn li Nonleo bin wiirdc der betretTenilc firundrifs
indes cine Formveraiiderunp im Sinne drs Entwurfs No <»l nut

dem Motto erlei.len. Der letztere hat pleichfalla eine klare,

ubcrsiehtliche (iruinlrifsuni.nlnunp. zeipt aber auch >lie pleiche Ab-
pelepenheit des £fitaungs*:i:ili's fur die (ieraeinde-X'ertretung, wetdier

Die Kathhausbau-ConcuiTcnz und die Theaterneubau-Frage in Wiesbaden.
(Schlub.)

Die Dreiecktfnrm des (irundrisses ist durch den Kntwnrf No. 24 der seine Stelle an der iter Hauptfacade cntpepenpesetzten Minterfront

Vrihitekten A. und K. Uicae in Halle mit dem Motto <ffi) vertrcten.
«eM*le»

.

crha)te« hat
- Arcbitektur .Ueses Rntwurfes ist

in cdlcu Kenatssancc-l-ormen pehalten und in der llauptaiisicht,

pepenuber dem Kiinipl. Schlofe. ist der ITebelshind dca doppelten
Knickes pemililert. indem der Mlttel-

bau durch eine prufsere Hrcite fur aich

allein mehr zur (ieltunp pebracht ist.

Eine profs* Anzabl der Concur-
renten hat zur funfeckipen Unind-
forui des llathhauBes pepriffen. weil
diese, wennpleich unbe<juein filr die
Ausbildunp des Grundriases, sieh doch
am leichtestert an die unrepelmafsipe
Uestalt dea Haupriiiiilstucksanschmiept,

und die Durchrubrunp der so wcrtli-

vollcn parallelen Ijipe der liauptsach-

Ikhen (Jebaudeansichten pestattet.

Leidcr ist jedoch iu dieser (iruppe
keine Liisunp mit vollstaudip brauch-
barcr l„ipe ties Theaters erzielt, so-
dafs auch in den betrvffenden Crund-
rusanordnunpen Vcriinderunpcn noth-

wendig wenlen wurden. — Eine der
besten Arbeiten dieser Uattunp lat

der Kntwurf Nr.. «l mit dem Motto
^Deutscb* vontieorp Hauberrisser
in MUnchen. Die Vert heilunpdcr Kiii Hue
ist hier klar und anpemessen. Der
Repriisentutionssaal sovriederSitzungs-

saal der Cicmcinde - Vertretunp winl
von der ilaupttreppe errcicbt, und
es ware nur eine Verschicbunp
des »eitlicli pelepenen Sitzunpssnnles

mehr naeh dem Marktplatz bin erwunscht. um flir ihn eincn zuin

Vorplntz des am Iem Saales axial liependen Kinpanp zu pewinnen.

Die Arcbitektur zeipt eine reichc. nber doch mit den verfiipbareu

Mitteln durchfuhrbare, flotto dcutsclie Itenuissunce-Ausbihlunp, ohne
Thurm, mit bohem Oiebel ulier dem Mittelhau der Hauptansiebt
und rrizTollcn Erkerthurmclii'ii an den Eckeii. sowie einem Daeh-
reiter als Kriinunp <les ItlttoKMMt. Bin brelter. tliurmnrtiper Daidi-

aufbau fiber einem Risalit an der der Kirche zu^ewemleten Ausicht

iliirfte ueben der Kirche wold nicbt zur (ieltunp kominen und MMII

durch eine andere I.iksunp zu ersetxen sein.

Lotwurf von A. und E. Gl«ac In Ilftlle.

ihaii-CaiMmsi k WtHkAiM,
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Auf derselben Hdhe in der Durchbildung des Gruinlrisics wic

der Arcbitektur stcht der BttWillf No. 9 unit 10 mil dem Motto

.Kortuna in coDoordiu*' der Architcktcn von Hoist un<l ('. Znar io

Uerlin. In der Situation ist die FlmJitlinie A B der Marktatrafse iu

ilirt-r Verliingerung fiir da* Rathhaiis eingehaJteu, und die flinfte

Seile des Polygons normal grgen die Kirchc. also npitzwinklig gegen

dan Tlieater geetellt. HezUglich iter Lage des Sitzungssaalcs Ul
daaaelbe zu bcinerkcn, wie bei dem Kntwurf No. 61. Die Arcbitektur.

In dem Gruudrifs v»ri No. 76 mit dem Motto „Lukaa* von
Klingenherg in Oldenburg finde( «irb cin cigenartiger Vorschlag hin-

sii-btlich de* fur Walilen u. ». w. hestirointvii Sanies, indent dcrselbe,

nUmlich fur gewohnlich ala llaupt-Vcstibul beiiutxt werden soil.

Dieso Anordnung crscheint jedorh fiir die Praxis unzulassig, wcil

der Sanl nicbt our Wablzweckcn, aondern auch vieh-n andrrcn lie-

stiinmungcn dicnen soli. Sonst ist der linindrifs klar nnd praktisch
geataJteC, nur der Knsscnraum hat kcine gunstigo Iteleuchtung er-

Knl«>lrf So.Kl MoUO

Enuitloniflisn la EslwtrfM Tm i\t RatSkulbui • Oonwrrwil In ItH sllii.

Eahrorf tod. <i. lliuberrl«K«r la MtQfbftn.

Il \

in dm Formen deittsclier Renaissance gehalten, ist bci Aufwendung
nirlit liberreicher Mittcl add, wirkungBvoll und schlicbt durchgrfubrt.

Kin reizend geforaiter Tburoi von 65 to lliilie tnacbt »1» Srhlufspmikt

der MarktAtrafse das Kathhnus writ bin sichtbar. Die njettternafi

dargcstellte pcrspoctiviscbe Aosicbt riot Ruthliauses luit der dahinter

fdehcuden Kircbc und dem Theater giht den Ileweis ad oculos, dafs

hier eiu Thurnibau an der ricbligen

Slrllr und iii richtageti Almie.ssuiigen

sebr wuhl in-lii-ti den ft Ttilinnen der

Kirche uocb zur lieltung kmumen
kann.

Der Kntwurf No. 1ft mit dem
Motto ,Saxa loquuntur" von (Jrise-

bacb und Urothoff in Herlin und
Wiesbaden cuthiilt im Grundrifa zu

\ielc schiefwinklige Riimnr l>ei sonst im
allgcmcincn praktisrhrr Verthrilung

denwlben. Die llaupttreppe ersebeint

zu nebeiisarhlleh bchamlclt. und steht

iiieht gbuu.; in streng axialer Bc-

/i-l. hi.- zu den beiilen mit (duck nabe
neben etnander golcgtcn Salcn. Die

Arcbitektur gibt rccht mnlcriscbo

Milder fiir die I'tngcbung; iloch wurdc
der Tliurm. wclcher im Verglcich zu

den bi'iiuchhurleii Kirrhcuthurmen
iiorb gri*f>rrr Hnhe vt-rtrageu konnte.

vlrl giiiistjgei an ilrr entgegcngeselz-

ten Keite des Mittelluiues liegen, da
er sich bier beaner durcb die Markt-

atraite weitbin bcmerkbnr raacbeu,

und, von der Kircbr writer entfernt,

fUr aich rucbr zur Geltunu kommcn
wtlrde.

F.iiirn (jut MtwariVsra (inindrifs wcist der Kntwurf No. 70 der
Arrliitfkti'ii lloi beder und El lermlorfer in MUncbvn tuit dem

Motto auf. Die Ijige der Sale (jegen einnnder und zur llnupt-

trep[w at bier M>br leMIn fi*'!
1 '.-*!. Die Arrbitekhir 1st cJoAieh, tbd

wurdig und mit guter Abwagung der Verhllltntsse durcb|jefubrt. Der
nel>cn der Kircbc »tebendc Tliurm kiinntc leicbt an die andrre Kcke
dor Ansirbt nurb dem Marktplatz verlrjjt werden.

Dusselbe lifst sich uber den (irundrifn ile< Entwurfa No, 42 mit
deiu Motto wlHe»f MLgen.

Kbtsarf ton W. hocUr In W Intbtdfa.

halten. Die Arcbiti;ktur zcigt cine cinfacbe, wirkuiignvnlle Gnthik,
in It wrleber nur der runde, viol zu schlanke Tburmbau nicbt bar-

monirL Die llofurebitektur ist in eincm rcizenden Uildcbeo zur
Darstelbuii; gcbrachL

Der Kntwurf No. 36 mit dem Motto „Ju»titia' von Erz. v. Uoven
in Frankfurt a. M., wclcbcr wc^en llebersebreitiinK oW ltaukosten

von der eugereji Concurrcnz ausge-

scbloiMeii wurle, zeigt im Grundplan
zwar eiu Klinfwk, die A nurd mint; de.«-

sclben ist jeilocb inebr m it den recbt-

erkigen (Jrundrifs -Typeu verwandt.

Der (inindrifs ist klar und Ubersicbt-

licb, die Arcbitektur in schdner Ue-

miiisunee >lurcbg<'fiifarL lniposant

wirkt uatiieutlirli tier an Itildbaucr-

werkeu n-irbe Mittelbau. Die an der
Hauptansicbt zu beiden SeiUm des

alittelbaues im zweiten Obergescbofs

angebrachten Hallen &ind im CrwuV
rifs nicht wiedcr zu linden, und ent-

bebren aucb wohl sacbljcher He-

Krandung. da sic die dahinter liegen-

den Itureauk verdunkeln. Hezilglicb

der Ko*tcn-L'ebcrf.rbreitung sei bier

bcmcrllt, dafs der Buuktirpcr ctwa
42(Cii> cbm rntliiilt, wiihrrnd das l'ro-

gramm als Maximum nur 4O000cbm
gc-stntlct, Midafs also die Ituusutnine

mil etwn 6 pCl uber-'rliritten ist.

Eilie aiillallend genaue I'eberein-

stitnuuiig roil dem vorigen zeigt der

(iruiidrib drs Kntwurfcs No. ft6 nut

iWm Motto: .Zum Wohlc der Stadt".

Wegen der linden gotbisehen

An:hltekt4ir i*t bei ilicaer (iruppe nocb der Kntwurf No. HI mit dem
Motto: .Amen dicite verbum" zu nennen. Dmelbe zeigt ab-

weirbend von fast alien nn<lern A(MtCD eiue virrgrxchnssigc An-
onlnuug: trntz dt'Wtzl i»l aber fiir das Rathliaui* eine viTtuiltJiirsinafsig

HfOfM tlrutvlfUldlC iH-anspmcbt, so dafs fur das Theater zu wenig
I'lutz Ulirig aWbt

Knillich sinil noch einigc Kntwilrfe zu erwabnen, welclie den llnf

nach der Strafra bin iiffnen und sicb somil im (iniudrifs der lluf-

eiiicnform nabem.
Der Kntwurf No. IS! mil dem MoMo: ,]>n-i LUhm* von ;Vrebitekt
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W. Hogler in Wiesbaden, lint dn« Theater in brtriiehtlicheni Abstaod
von der Grcozc AG recht gluckllch angenrdnet : ininierhin lifst i.ic.h

jeiloch daruber streiten, ub niebt cine Verschiebung nach thiten sich

tiucli uiehr cmpfchleii » iirde, uiu den ljauptcingang fur dasselbc nu der

MarktatraOie zu gewinnen. Jedenfnlls nindet sich bei dieaer l/Jks>ung

<icr hinter d«n drei Monumentalbautcn gebildetc neue I'latz (ebr

L'ut ab. Weniger geejguet fur die Gcbsiudelage crscheiut der an sich

hiibsche Gedanke des oflcucu ltathbaushofca. I'nacrea Krachten?

dem Motto .Curia". Er etellt dan Itatbhaus an die durcb die verlingerto

Flucht di-r Mnrklstnirse AB nnd die Klucht der Kircbcnfacade g.--

bildete. Ecke, da* Theater ahcr zwischen dan Kathhau* und die Ver-

langerung der de l,as|>eestnif*c und zwnr mit der Langen-Ax.c parallel

zu der letateren. Da* Theater reicht bei dieaer Loaong (cbenso wie
No Ml Qher die Grenzen de-. gegebeticn Bnujrrundstuck* hinans
doch ist der Kutwurf wegen der besomlereii Vnrziige in it.-r Situation

und der Aoordnung dea Grundrtssea von den Preisrichtem cur Kr-

tKlMHOHfUM n I

geliuct yor einen snlchen, uui die Gruppirung des Gcbaiides zur

richtigen Gellutig zu bringen, eine brcite StraC«>" odcr woiuoglich eiu

freier I'latz, wiibrend sich bier keiu pcr»pertivi*ch giiuMigea Itild

den Hofes bieten kann. Zudem sind die beiileu Plugclbnuten und
ebeuso der zurilckbegende run.lc .Mittclbau zu breit im Verhaltuifs

zu der gerinpen Hofweite. Im Grumirifs erstrebt der Vcrfasser durcb
zweiscitige I'mbauung eincs MiUel-

Corridors Raiimcrsparaif* , erreicht

jodorb bei 3!t276 rbm Ruukorper
kcjiicn Vortbeil gegetiuber ileu ineislen

miileren Kutuiirfen tuit einseitig bc-

l.auten Cnrridoren. AndereiseiU er-

gaben sich bei iler angewendeten Konu
des Grundrissca gcgen fj|24 qm An-
sichts-Pliicbc des Gcbiiudes, wabieud
bei den nnderen Entwiirfcn nur durch-
-i-hniltlifli -1000 qm vorhanden sind.

Der Enlwurf No. BO mit dem

Motto (^i fiigt ira Grumlrifs in aehr

gtiicklichcr Weise an die spltzen

Kckcn eincs glcirhscbeukligon reclit-

winkligcn Dreieeks zwei achmalc

FlugHbautco an, zwischen denen ein

Hof verbb-ilit. welcher sich gegen den

an der M.-irkt-trafre belegcocn Vor-

platz des Theaters BAh& Das Tor

die Museumstrafsc gestellte Theater

vrflrde bier leicbt nocli soweit go
schwerjkt wenlen knnnen, urn die

ununterhmchene niirctifubruntf ilii^nv

Strafw bis zur MarkLiirabe zu er-

m»|illchen. Die bei der pewiihlten

Situation ijewonnene VerpriifMrunR

des Marktplatzes ist nur unhedcutend. binpepen pestaltet aich der

Theater- Vorplatz und da* bioter den 3 Monumcntalbauten liepende

Pliitzchen acbr wirkunpiroll. Der Gnirnlrif» dza RMbh>1W i«r

ebenw ori|<in«ll »ie <lie Situation. Die Mitte de* den llaupttheil d<^«

Grbauiles hildenderi llreiecks niintnt rin gbwlwdccfcter, h-jder zu

langlich peatalteter l.irhthnf ein, in weli-heu die Kndsartip fiedachle

llanpttreppe hineinpeleKt int. Die Arehitektur des (iebliudes ist in

FanMD Kali«Dbjebor Renaissance mit Geschmack durchgefubrt.

In der Gnindrirs-I/isunK wohl am eigenartigsten ist der Entwurf
No. 56 der Architekten I'rledcberg und W .-tiling in Dcrlin mit

Calwarf <»D Frl»««b«rg und Vt'ttilinz is Btrllo.

i la 1

VorKMtf a KM Mhiatlaaaatea far ten TMatar- •< *m HiinMm

werbung eiupfohlen wonien. Der giUckliche Grift* in der Sit-.iations-

ge.Htaltuug liegt aufser in der soweit als moglich gesteigerten Ver-

griilserung des Marktplatzes wohl hauptsachlicb in der Gewinnung
des hubsrhen rechteckigen l'latzea zwischen ltathhaus. Theater und
Kin-ln-, der sich unmittelbar an den Marktplatz nnscblierat und eine

abennalige Krweiterung dei<seU>ea bildet. Vom Marktplatz bus wird
lie daliei gebildete Raugruppr^ links

die Kirche, reehta .las Rathbau* uod
ira Hintergrunde des I'lutzes das

Theater, ein aejir achAnes Mild ge-

wahren: die Gebauilebige konnte indea

nur dadurch erreicht wenlen. daCs das

Theater fur die Hauptein- und Aus-
giinge diagonal abgesrhriigt iat, ein

Mntir, das man fur die pniktiscbe

DurchfOhning wold nirht nhne Noth
wablen wlrd. Zuilem wUnb- aucb die

so maleriseh avirkeude Choransicht
der eTangelischen Kin-he .birch die

gewiihlte Lage des Theaters fur die

entferntcren und gentle gOnstigsten

Standpunkto wesentltch beeintxacli-

Clgt wi-nlen. Im Gnindrifa zeigt das

Ratbhaua die Form eines Filnfecks

mit zwei naeh SOden angeschlossenen

FlUgelbaiiten, welche einen offenen

Hof begrenzen. Der llauptcingang

findet Ton der abgt^tnmpften Nonl-

ecke statt. Durcb einen Vnrflur und
den Corridor betritl man in der die

Uingcnaxc des Gcbaudes bihlenden

Diagoniile einen glosbedcckten gerau-

inigen ! i h-'i • von ovaler Form, in

welchem die llaupttrcppe in grofs-

artiger Anordnung mit bemerkenswerthem Geschick untergebracht

iat. S>ie fUbrt im llauptgescho's zu einem an der nl>gcstumpften

Kcke liegenden Vorsaal. an deasen bci'le Seiteu sich der licpriisen-

tationssaal bezw. der Sitzungssjd der Gemeiiide-Vertretung legen,

•rodurch dicae Hiinnic in passenden Ziisaiiiineiiliang gebracbt aind.

Die ubrigen Riiuinlicbkeiten siml gleichfalLs in zwcckmUfsiger Weiae
angennliK't

Auf die HeHprechung aller andcren EntwUrfc. unter denen sich

noch manche hervorragende LeUtungen berimlcn, mufs an dieacr

Stclle Tersicbtet werden. \on den angewandten Stil Arti-n bat. wohl
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entschieden die deutsche Renaissance sich ftir die ortlichon Ver-

halttiisse hoi geeignctsten crwiescn und lien Sieg errungen. Den
ineisten Arbcitcn ist nadizuruhineu, dafs sie *ich in den Greozen der

verfuglmren Baiisuramc geludten batten. Uebewdircituiigen sin. I nur

bis zur ll.ihc n«*ritiifiT Proccutaatze vnrgekommen, welchc sich bei

sadigeiuiifser Vercitifachmig den Kutwurfs ganz beseitigen lassen.

j)ie Concurreuz hat gezeigt, dafs es mbglich int. nufser dera

Rathhaus audi noch ein Theater auf der vorhamlenen Uaustdlo zu

errichten, und dafs sicli dabei zugloich bubscbe, harmonised? Grup-

volle und der Sta.lt WimUden zur Zierde gereichemte Ardiitcktur-

bilder ergeben wiirden. E* liifst sich jcdodi aiidererscit* nicht verlieldeu,

dafs die vorliegendcn Plane audi alle ihre selir angreifbareu Seiten

luiben und dafs das Zusauiuienstohen der drei mi hervorragotiden

GebUude Utterhaupt nidit oline lleilenken ist , da sie sieb einander

doch sehr nahe rucken uml vielleicht eino ctwaa erdrilekende Wirkung
Ks raochto rich dcsdnlb in erstcr Link cm-

pfehlcn. von dom llau des Theaters an der auserselienen Stdle ganz
Abstand zu nehmen. sofern ein andercr geciguoter I'latz fur daaselbe

bei nicht tibcrmnfsigcr Inanspruchiiudmc der stildtizdirn Pinanzeu

sich be-ichalleu liifst. Snllte aber da* Terrain des Dcrn'sclien Garten*
sowedd fur da* Ralhhau* aU aurh ftir deu Theaterbau festgehalten

werden, so win! fUr diesen Kail die Wahl der uiustehend skizzirten

Situation mit funfeckiger tkundform des Rathhausea empfohlen, bei

wclcher eine unmittdbare Fortaet/ung der Museumstrafse, aus-

rcidiende Erwciterung des Marktplatzes, freio Lagc der Gobiiude

der Siidgraizc AG fur cine neue UnufluchUinie und wohl audi gute

Ardiitekturhildcr cmkbt werden komien. Kincr wlcr der andere
der hervorragenderen Eiitwurfe mit funfeckiger Grun.brifslo*ung wird

sich ti«i Animhme dieser Grandzugc lekht filr die weitere Bearbeituiig

der Rathhaushati-Fragc vcrweuden lassen.

Wiesbaden, im October 1882. Johannes Lemcke,

vcrlialtnifsmiifsig

urogewandelt wunl
von scincm wcsthel

der .istlich gelegen ll<»

Ein heifser Kampf ist ex, den sett Jahrhundcrben die Menschen-
liand ausfldit gegen die gewaltigen Krafts der Natur, dereu stetiges

Wirken die stolze .Konigin der Adria - und ihr l-aguuenrekh mit
Vernichtung bedroht. Die verwiekelten Vorgiinge, die sich im Gc-
biete der Venetian ischen Kustenseen vollziehen, <lie t'rsacben ihror

nllmiihlichen Vcrsnndung und die llvmiihungcn zu ibrcr Krhultung

lialien neuerdings durch Professor Kovatseh in Drunn cine in jeder

Ucziehung fessdnde und anregende l>arstcllung erfnhren. Hen Lcsern
des Centralblatts wird cine kurzo Wieilerxabe der wi.htigsten Kr-

gebnisjie,- zu denen die Untersucbungen des Vcrfassers gelungt sind,

wiUkorainen seln. Wer elngehendere [iegnindung wUn>dit. tiudet

dieselbe in dem uuteu bezeichueUui Werke,') densen Durchlesung
wir angelegentlichst eiupfehlen.

Die weite norditalienische Kberie war nnch in der jungstcn

geologischen Vcrgiiugenbeit eine bis zu den l'o - Quelleu reichende

Meeresbucht. die von <len Wildbiiehen der Alpen und Appeninen
rasch mit Sinkstotfen aufgefiillt und in Fcstlund

jrofste Theil des alien Mccresbcckens
bis zum Mindo bin und die am Kufse

;ebirge sidi hiiiziebendrn l.aiulstrwken

sind aus l>iluvinlbildungeu zus;iinineiigej<eut. Sowobl tier ohere. und

mittlere Uuf des l'o alx audi .lie muinten seiner NebenOUsse haben
ihr Rett mit steileu llfern tief in das eigeue Sehwemmland einge-

l>as Kladdarid fullt nicht etwa mit gleichmabiger Neigung
ab, snndem es 1st durch einzelne AbstUrze mit

starketu (iefalle treppenartig gegliedert — ein Zeichcn dafiir, da&
die Ausfiillung de* norditaiienischen Mccres von amleren geologischen

Krschcinungen bogleitet war.

Der neuere Theil de* Schwemmlandes bestdit aus dem gepen-

wartigi'n l'o-Delta tnit seinem bis zur loinliardiscben Grenze reichen-

den Hintcrlamlc und nus ilen fhurben Ablagerungen der niirdlich

vom l'o in die Adria mfindeuden zahlreidien Kustcnflussi-. Noch
zur Uomerzelt war ein gTofoer Theil der jetzt dicht hevnlkerten

Kbcnc mit SUinpfen bedeckt und uubewohiil»ar. Durdi Regulirung

der Flufsliiufe und Kindeichung der Niederungen ist die Trocken-
legimg der venetLinischen Kbene allmahlich bLs zum heutigen Zu-

stamle vorge&chritten. Mehrnich hat die fchlerbafta Anlage der

Ileiche, seitdem die natiirlichen Entlastungsbecken furdio Gcschiebe-

massen der Gebirgsfliisse abgwhlosscn sind, zur ubenniifsigen Auf-

hohung <ler Flufssolilen Ver»nla.ssung gegeben und die uinaelMMide,

bercits cntwiis-serte l>andsdiaft durdi Versi*hle«ht4*ning ihrer \ orfluth

in den Zustand der Versumpfung zurCickgefahrt. Dies ist besondcrs

bei der Eimnuudung des Mincio in den Po der Fall, .lessen Ibx-h-

wasser den Mincio aufntaut und die Sinkstoffe desselhen zur Ab-
lageriing zwLsehen den Deidicn bringt. rnzweifelhaft ersdieint, <lafs

die Vorwanderun^ der adriatischen Kilste im l,:iufe der letzten Jahr-

hunderte sehr vicl rascher erfolgt ist als in der frilheren Zeit —
vermuthlich weil die vormals bei den Ilndillutben im I'eber-

achweinmtinpsgebiet der Fliixse al>gelaj;eTteB Geseliicbe jetzt in

grolseren Mengen liis zum Meere gefijhrt und dort ztir Festlnnd-

bildung verwundt werdeu. Das Delta des Po ist ». U. seit dem Ue-
ginne imserer Zeitrcchnung bis zum l'J- Jalirhumlert iilljiihrlieh urn

nlwa ll.y in, voiu 12. bus Id. Jahrhundert uin 23.1 m. void Hi. bis zur
Jetztzeit aber alljahrlich uin fast 02 m vorgewaudert. Die SinkstolT-

Flussen der norditalienisclien Kbone im

Die Tersanduiig der Lagunen von Venedig.
Laufe eines Juhrcs am Kustenbogen von Triest bis Ravenna abge-

laden werden. scluitzt KovaUch auf mchr als 25 Millioneu Cubik-

•) Die Vcrsandnng von Venedig und ihre Ursachcn. Von dipl.

lngenieur Marl in Kovntsrh. Profcss«)r an d. k. k. terhnischeu
H.nhsdiule in BrUiui. 223 fv-iten, I lithogr. Tafelu and 1 Tabelh-n.
Preis 8,#. Leipzig, Morgeustern, 18W2.

meter, wnvon beinahc zwei Drittel dem Pn eritntammen. Die

reiche Weise, in vrelcher dicse !

Wahrscheinlidikeit vorgrnommen ist

mitgetheilt werden.

Die an der Mcereskiiste zwisehen Rimini und Triest vorkomracn-
den Laguncn sind das Krgebnifs der Weehselwirkung zwischen den
FlOssen des Festlandes und den Bewegiingen de* Meeres. Wo die

gegeu einander streitenden Kriifle zum Ausuleieh gelangeu, lindet

die Abhtgerung der vom Ignite und aus der Sec berbeigefuhrtcn

Sinkstoffe statt. Dur<'h langsame Aufhohung entstehen je nach dem
drtlichen AuftreU'ti der Wasserbe.wegungen die vcrschiedcimrtigsten

Formen von Sandbanken und lnsein. welchc an der adriatischen

Ostkust* den Namen .Litorale- ftihren. Die durch di.-sen Kiisten-

suum vein Mcere aljgetrcnntcn Strandsi-cn. in welche die Kusten-

fliisse uiismunden, gehen gegen das Festland (die ,Terra/enna" ) zu

alliniililich in Sttmpfe und Moriistc iiber. Diese Strandseen, die von
dem TidewecliM-l des Meere* lieeinfliifst wenleii, fuhren den Namen
.l.agunen". Die Oeffruitigen des ,I.itorale", weldie jene Beeinflussung

moglich rnaehen, tra^en den Namen ,Porti" ,
obgleirh sie nicht

eigentliche llafen, sondern nur Zufahrteii zu der gesdiutzten,

gewissermafsen dnen llafen darstellenden I.agune bilden. Man
nennt den meerwarts liegenden Theil des Strandsees, der nueh bei

•
I s'oNt.-tit.'iciN .hi- Wi-i.T I • • k- I

' t. ,I.aguna rivB*, dm
landwiirts liegeoden, morastilhnlichen Theil dagegen .haguna morta*.

Die Laguneu Venedig* werden durdi eine mehr als <7 KUo-
meter langc Nehmng, die an h St.-lleu duidi Verbindungscanale

unterbroelien ist, gegen das ailriatische Meer abgeschlosscn. Die

3 nonllidien OelTnungen mUn.len dicht neben einander in nachstcr

Niihe der alien Dogenstadt in die Adria. Weiter nach Sudcn liegt.

der Porto di Malamocco und am mciston sudwiirts der Porto di

Chioggia neben der Stadt gleichon Nuincns. Die einzelnen Theilc

der Lagune werden nach iliren .Porti" beuannt. Von der Gcsatnt*

flilche fallen auf die in nischer Verlandimg begriffene Ijigunc von

Chioggia 115.4 Huailratkilomcter, auf die am meisten nordwiirU ge-

legene Lagune von Treporti 1C2.7 Quadratkilometer, clxmsoviel auf
die Lagune von Mulamoceo, auf die von St. Erasmo 12,0 und auf

.lie von Lido 96,6 QuadraUUIoim-ter. Die Gesatntfladie <ler f.agunen

Venetligs mifst also miliezu 65f> Quadratkilometer, wovon fast zwei

Drittel zur .Uguna mnrta" gehoren.

Die Fluthhoho bctragt in den Laguuen durdisehnittlidi 1,0 in,

soweit sich Uborhnupt die Tidewelle bemerklidi innclit. In deu
Salzsumpfen der .Lngiina morta" werden die regdiiiiifsigeji Tide-

scliwankuugcii uamlieh nicht wahrgenommen. Ausnalimswdse er-

reicht der Wasserstandswechsel die (iroNe von 2 bis 3 m. Weim
die steigende Fluth .lurch die „Porti' dringt. so verastelt sich tlaa

zusthiinende Wasser zunuchst in die zahlreichen conalartigeu Rinnen,

dereu Hreitc und Tiefe um so mehr abuimmt, jc grijfser ihre Ent-

fernung von der KiolaufthMTnung 1st. Wo die aus zwei verschiedenen

Oeffnung-n ciutrcteieleu WMMtmassen nufciwtudcr stofsen und sich

gcgenscitig absdiwiichen , lindet bei Stillwasser eine erliebliehe Ver-

sandimg stall- Dies,- Tr-iinungslinien <.|iartia<itta>, .Wasserecheiden"

icenatint) w.shseln ihre l^ige je na.li dem Wind in bestimmten
(•renzen, *o dafs die \ ersandung sich auf eine zieutlich grofse Fliiche

niisdelniL I'm die Caualnetze zweier Lagunen mit einander in Ver-

bindung zu setzen. mufs duher eiue Rinne .lurch den Kucken der
V, i-sersdniiile gehaggert und lauenid durdi Baggeruug erbalten

werden, wie dies z. H. der Fall Ut an der Wasserschcide von St.
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Spirito, inn die tiefgehenden Schiffe vou Malamocco naeb Vcuedig

Zur Zeit liegcn im Gebiete iter Lagunon aufscr Vcnedig selbst

ikh'Ii fiinf bewohnte Orte. Aeltcre Stadte, z. B. Torcelln und Eraelea,

einst iler Sitz der Dngen, liegcn irn Sum|if begrabcn, de><en unauf-

haltsauics rmsicbgreifeii durch tudtliche Ki<-l>«r ilie Bewohnharkeit

tier noch vo'rhandeneu Wohnplatze mebr uml rnehr bedroht. Nach
den Zcugni.<sen der Geschichtsschreiber soli die Lagune von Vcnedig

ehcnials bis ium Motile liuganci bci Padua gcreicht habcn. Im
Suden schlofs sich die Lagune voa Bromlulo »o die von Chioggia.

Wie jeue vollstiindig in Festland uragewandelt ist, so geht dicae mil

liii-M nsthritten Dmn IJutergange cntgegen, der zugleich das Scbicksal

des Hafena mid der SUdt Cbioggia be&iegeJn uiuts.

„Zwiachen zwei

um den I'ri-is dc

Naturkriiften eincn

siiul es einorsoita

die lagunnren Kus-

tcnllusse , welcbc

verutiige der Land-

auhaufuugen von

der 'fcrraferma mis

die I>agitne zu

;e Gewnlten eingczwiingt, fubrt Venodig

a Jahrtauscud action mil den
Im Xorden, WcaU-u uml Sudeu

licbe KustetiflUsse, die fruhcr in die Laguuen miindetcn, aus den-
selben ganz zu verbanneu nd.-r doth in die beiden kur»er*t«n Thoile
des grofeen Kuaten&ees. in die Lawmen von Treporti und Cbioggia,
abzulcitcn. Die Laguncn von St. Erasmo, Li<lo und Mnlamoeco sind
vou Zuuusai-n vollatiindig befreit.

Kin Theil der Fluaae, die chemals in den Stromlsec cinmundcten,
ist naeb .Suden abgeleilet worden, vor alletn die Brcnta, dercn
selilamnireiche Waasermengen die Sudt Vcnedig unmittell>ar be-
drobten. Dor Versuch, <leu bei hbheren \Vaa.serstaudcn aebr au»-
giebigen Flufa durch den llajen vou Brondolo audlich von den La-
guncn in daa Nicer ausmunden zu lassen, und zwar genieiosam mit
dem gleidifalls nacb Suden abgelenkton Bacchiglione fubrt.- zu so
vielen

scbberslicb geuothigt a
Lagune vou Cbioggia ei

urspruoglicb ein kunstheh Graben,

Oaten andcrcraribt

ist es dua oflcne

Meer. welcbc* die

Verbimlungawege

mit der SUdt und
der Lagune an der

Mcersoite dureb

Anhugerungen ver-

acbliefsen und zcr-

atbren will. — Diesc

Gefahren bat die

Regierumr der Re-

mit veranderteru Laufe in die
fubrt der NotiaslHO,

die Zufliisse vieler

kbincre Bib-be, die
von Westeu ber
naeb dem Laguncn-
gebiete luufen. Seit

der vollzogB-
nen Einleitutig die-

ser Ijeiden Gewiia-

etwa 1.7

nen Cubikmeter
Kcblamui in die

Lagune TOfl Cluog-

Kia gefubrt worxlen.

In dein Zeitruurn

vou 18«7 bis 1H71

bat das Rrenta-

Dclta eineu Flii-

cbenzuwacbs von
1(100 ha

erkannt und
nichta unterlasaen.

um dicwlben ab-

zuschwuchen o<ler

aie, wo m moglieb

war, zu uuter-

ilrueken. Kcim;
Opfer wurden c<--

Beheut. um die

Versumjifung der

Lagune zu venae

gem. — Die Mittel,

durxh welebe ihre

Krhaltung ange-

strebt wird, sind

zweierlei Art: l)dio

Wahrung der lute-

gritiit iler Lagune
durch Verb*naiing
der Mliiiduuuen ^ler

schlammreichen

der Terra-

aus iter La-

gune naeb item ofl'encn Mi-erc, 2) die Aufrecbterhaltung derWasser-
verbindungen (I'nrli) zvtUehen der Lagunn viva und deru olTencn

Meere, die V'erhUtung von Anbigerungen dumb Anwendung von
kiiu>tli<*lien oder naturlii^ien S|iiilungen, und die Auaba^gerung iler

( aniile, wo dies inithig ist. um «len Setoffsverkehr aufrei-ht zu er-

lialten."

Ks kann nicbt unsere Ahsicht aein, die von l'rof. Kovatseb mit

digkeit der Zu-
liahme ateigert sieli

von Jabr zu Jalir.

11m den noeli be-

Stehenilen Theil der

Lagune vollabiniUg

trockcu zu legen,

wiirde vorauasiebt-

Ikb die kurze Frist

von 3rt Jahren ge-

nugen. Lnter den
verscbiedenen Vor-

schlagen zur Be-

gegnung clieaer Ge-

fahr acbeint der

votn 01>eringenieur

I.aiii-iani ausgear-

beitete Plan den
\ <>r»ng zu veribc-

nen. denizufolge

grafeca WUUU enlworfenc Daretellung i

alter begi.niienen Veraucbo zur Ablenkung dor sinksloflreicben
K Uatenflflsse ana den Lagunen, bier nuafuhrlieb wieder-

zugeben. Man konnte dem l ebel tiur begegnen, indem man amb-re
I'cbebitiindc sebuf. Jede seitliebe Ableituiiif der Zullusse hatte eine

VerliingeriinK der Klutslaufe zur Folge, wodurt-h das obnebiu bereita

geringe Gefiille nodi mebr verringert wurde. Zum \ iirtheil der La-
gunen gab man datuit die Liindereien ilea zuniichst gelegenen l-'eat-

landes verbeerenden Ueberachweminungen und der Ver»uiu|il'ung

1'rew. King ersonnene Piano wurden nicbt itnmer im Sinrnj des
l'rhel>i-ra durchgefilhrt. I'm augenblickliehen Notblagen vorzubeugen,
liefs inun aieh idtera bewegen, fruhere F.rruiigen«chaften wie.ler auf-

Wgcbea. bmerMa zeigt das wechsclvolle Sjiiel insi.fern einen

atetigen Fortacbritt , ala v* nach uml nach gelungen ist, faat a«m t-

i «!«•» aa. unmittelbar in das

Meer abgeleitet

werden soil unweit

frubereu MUndungsstelle. jrdoch riillig Kelrennt vom Bacehigli-

one, sowie mit einoin gegen fruiter verbenerten und abnekiirzlen

Lauf.

Im Norden lubrten die KQstenflU&ae Marzenego. Dcae, Zero,

Sile, Vallio, Meolo und Piave seit dem Mittelalter ein ebenao be-

we|{tes Da-sein wie die llrenta im Suilen. Nach liingein I'niherirren

hat der Marzeuego cndlich in dem kunatlicb hergestellten Taglio
di Osellino Aufnahme gefnnden, der mil dem Dese und Zero zu-

aammcn bci Conn in die t.bere Lagune tuUudet. Kin Theil ilea Sile-

wasaera wird dureb den llusinell.i-t'anal gleiehfalla ilorthin tfeleitet,

widircnd iler Rest im Taglio del Sile. der audi die kleineren Zu-

lliiaae Vallio uud Meolo aufnimint. am Nordrande iler Ijgune von

Treporti eutlang im alten Bett der Piave uumittclhur in das Me.-r

fliefst. Die Piave selbst bat eiuen besuutlcreii Abllufs weiter nord-

wftrta erlialten. Die Veraambiiig der obereu Ijigune war sclmn weit

vorgeaehrittcn, ala man sirh durch die Verbauniing des Sile oib-r

loch dea grolaten Tbeiles der von ilim zugcfUhrtcn sinkatotTreiebeii

Wasaerma-isien zur Abhulfe enlacblofs. Zwischen dem Litorale di

Cavallino uud dem O^traiide der Ijigune ratf.-n zablreiibe Iu.«eln ana

der versumpftcn Seeflacbe hervor. Der Giftliauch des Morastea bat

die ehemnls bliibenden Orte fast uubewohnbar gemacht. Von
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Torccllo ninil mir wenige [tauten mehr erhalten. Obwohl
lie minder schlammreichen Klusse Marzenego, Dose und Zero die

Sumpfhildung UiaU so kriiftig untertUutzen . so verliert doch ilia

I-aguna viva alljiihrlich an KUiche und Tiefe erheldich. Der Plan,

die fiewiUaer des Silo ilurch Abduratnung des Itnsinello-Canab voll-

stitndig in das Meer zu fuhren, wurde Ticllcicht die Lebcasfrist iter

nordiicben Lagunc einigermaben verlangeni.

Der mittlere Theil des langgestreckten Strandsees. der die Iji-

gunon von St. Krosmo, Lido und Malamocco umfabt, ist ilurch die

hintcr den rmwallungsdiimmen (,Dossi del circondario") angelegten

Ringgriibcn Tor dcr Gefshr der Versumpfung ilurch die Kcstlanib-

gewSiwi-r geschiitzt. Nieht-sdestoweniger schrcitct audi bier, besonders

im nordllehen TIh-iIk die Uguna mort* wciter und writer vor. Die

Schuld hieran trigt vor allem drr I'nwtand, dab die an dcr Miin-

dung der Hnfenianlile Ton St. Krasmo und Lido vom Meere auf.

gebauten Sandbanke den Kbbcstrom von JaJir zu Jahr trager und
wine Spillwirkung kraftloser machen.

Durch die eingchende Cnteranchung der Crsachen, welche die

BUdung der liarra vor dor dieht bei Venedig gelegencn I'ferliicke

herbeifu hrcn , gclanit Knvat*ch zu einer Reihe bochst bemorkens-

worther Detruchtungen fiber den Kinflub der Wollen auf die Gestaltung

dor Sandkibten. Zuniichst wird der

Nachweis erbracht, dab weder die

von der Tideerschrinung verursaeh-

ten Stnimnngen, noeh die Litoral-

strotnung, welche die kiihleren Was-
sermassen der nonllichen Ailria an
der l Ktkuste ontlang in ilaa starker

erwlirmto Deckcn den Mittelmecrcs

fiihrt. einen wescntlichen Antheil an

dcr I'mgcstaltung der venetianbehen

Kiiste zu nehuien vermogen. Die

otgentlicbc Arbeit wird vielraetir ver-

richtet vein den ilurch die herrschenden

Wind" erzeugten Striimungcn. Wenn
die von der hohen Sco kommenden
Wcllen beira Auflaufen auf die flach

ansteigende Kustc am Pufee zu strau-

eheln heginnon, so vorlieren sie mehr
und mehr an Kortpflanzungsgeschwm-

digkeit, an deren Stello die Kiihigkeit

zur Aufwuhlung des Bodcns und zur

Korthowegung der aufgcwiihHen Bo-

dentheilchen tritt. Am Meeresgrunde
entsteht cine .Grund welleustro-
mung", d. h. eine in der Kichtung
ilea Wellengnnges fnrtschreitendo stro-

mende Dewegung des Warners, wah-
rend sich pleichzoitig an der Obor-

flache eine amlere Stnimung ausbildcf,

welchorehenfalls eine forlsi-h*ffeinleBewegung zukommt. Dadie Wider-
standn den Mcenrsgrundes um so wlrksamer werden, je mehr die

Wasscrticfe ahnimnit, wahretid der obere Theil der Welle unter deni

Antrieb der Kraft des Windes steht, so nirumt die Verscliiebiing

den Kufs mehr und mehr zu. bis die Welle

ml*

bewegt werden und die durch den Seirown enUtchende finimlwellen-

striimung trcibt die tieferen Ablngerungen gegen die nordfldM Kilste

der Adria. So wirken die lieiden vnrherr»chetnlen Winde gemeinsam
iMm, daft die am Orunde des Meeres entstandenen Niederschlilge

in das Cebiet des lelrht bewegten Ku'tensaumes anfgetrieben und
an diesem entlatig bis zu jener Stelle gefiihrt vrerden. wo die Kiiste

aus der noniwestlichen Kichtung naeh Sildwesten umbiegt. also bis

zum Delta des I'o und den Lagunen Venedigs. Von Nonlwest und
Siiilwest, je nach der augenblieklieh obwnltenden Luftstriimung.

wandem ilie Siinile und die bus den Mooresticfen hervorgetriebenen

Muschelreste zur venetiani.ehen Kuste. .Kast wic im (irolle scheint

audi das Meer «ieh von seiner ehetnaligen Itrnut, der hin«terbenden

Kiinigin der Adria, abzuwenden; c« twiut am Lido und die Kiiste

entlang SatiilM-liii hte auf Sandneliidite zum trennenden Walle zwiseheti

ich und seiner einst so inaehtigen Gebieterin.*

Die Versandung der natilrlichen llafeneinfahrten des Lagiinen-

gebietn hatte am Knde des vnrigen Jahrhuudert.s snlehe Kortsehrirte

gemucht, daf" die Schiffahrt auf dem I'anal Ton Lido, der wain-end

der (ilanzzeit der Kepublik die wiehtigste Zufahrt fiir Venedig
bildete, aufgegeben werden mufste. Alio grofseron Schiffe nehmen
MMdMB ihren Weg ilurch den Canal von Malamocco und die in den

Lagunen mit Uulfe von Baggerungen
ausgetiefle Wa.«erstraCse. Schon friih-

zeitig wurde der (oilanke rege, durch
Verengung der llafeneinfahrten
dio Spulkraft zu verstirken,
welche dem zuriiekflicfsenden Kbbiv

strom inncwohnt. Wenn auch die

Fluthhfihe dea adriatischen Meere*

nur gering ist, so bergen doch ibe im
nattirlichen Samraelbccken der La-

gunen wiihrend der Fluthzeit ein-

nue schwiiehere Wellcn, die sich in ahnlicher Weise gegen
das Kestlaml fortpflanzen unit ahcrmals brechen. bis die letzten

Reste am Strande sieh todelaufen. Der Abfluf» diewT bei der DnV
bildung der regehnafslgen Wellen gi^gen die Kiiste geworfenen
Wassermassen mufs nach der Seite de_s geringsten Widenttanilm
stattfinden. .also stets windahseits, wobei das Iwwegte Was*er durch
das Kestland selber gezwungen win!, lUngs der KUste hin zu fliefsen.

Diese Ktistenwellenstrbmung ist demnach als iliejenige zu be-

trachten, welche sehliefslich alio Stadien des L'mbildung«proee«se*

der Welle vereint und in welcher man die friiher genannten Stni-

inungen anfgeliist si.h denken kann. Die Kraft ilieaer Stroraung
wird von dem tirade der MiiTeserregung, von der Inteusitiit . der
Kichtung und der Dauer des Windes bestimmt."

Die an der Adria-Nordkuste Ton dem Nordostniml (Mora)

hervorgerufene Kiistcnwellenstrbmung behalt bis zur I'omilnduup
hin eine »nhr bedeutendo Kraft, weil die Windriehtung fast genau
parallel mil der Kiiste liiuft. In derselben Weise crzeugt iler Sttil-

westwind iSrlroreo) eine »ehr kriiftige Ku«tenwellen»tromung an der
mit ihm gleichgcrictiteten adriatischen Westkiiste im Siiden der
romiinilung. Uuigekehrt sorgt die Ton der Dora verursachte (irund-

weltenstromung dafur, dab die in griifseren Meerestiefen abgelagerten
SinkstolTe wnkrecht zur Kichtung der Westkustc naeh dem Kestlande

jedoch kiirzer sein miibt

durch die Spulkraft des 1

Wirwohl der ("anal 1

eine aufsemrdentliehe Kraft,

ur Krludtung der Kinfahrtstiefcn

rait oinfachen Mitteln nutzhar ge-

macht vrenlen kann. Der Canal

von UdO wurde bereits im Anfang
des 15. Jahrliunderte durch ein Pfahl-

werk gegen die vou Nordcn vor-

schreitenden Wandersande zu sehutzen
versucht. Iti87 schlug Mnntanari vnr,

fstatt des zcrsturten i'fahlwerkc*

um zu erbauen, nnd
dab es nicht mithig

ware, die Caniile gegen die Stadt hin

nuszuhaggem, wenn man an der

xudlichcn Seite des Lido einen flafen-

damm anlegen wiirde, der zu dem
an der Nordseite geplanten parallel,

im cine Vertiefung der Mafeneinfahrt

strome-s miiglich zu machen.

Lido fiir Venedig wegen seiner grofson

Nalie und bwjuemen RichUing wielitiger ist als der Canal von Mala-
mocco. so wurde doch zuniichst an die*er Stelle der erwiihnte Cre-

danke verwirklieht, weil die Hauanlage sich hier mit weit geringeren
Kosten herstellen lieb. und weil ferner iiu Kalle des Miblingens
die Kolgen weniger verhiingnibvoll gewesen waren. Der von I'aleo-

capa herruhrende I'lan gelangte von 1?*> an zur Ausfiilining. Dcr
Krfnlg blieli nicht aus. Zwischen den beiilen llafenilUmmen hat sich

iIils Kahrwass^-r in der kiirzesten Zeit von 4 rn auf 9 bis 10 m ver-

tieft. Die Brelte der Kinfahrt betriigt 471 rn, die • iesnmtoberflHeho
der Lagnne von Malamocco l<i2.<>7 Quadratkilouieter, wovon jmloch
nur (nach Abzug eines grofsen Theiles der Laguna morta) 11.V42
yuadratkilometor fiir die Ausbildung des RUckstromes in Kragc
kommen. Mit Kucksicht auf die an underen lliifen getmichten Kr-

fahruimen mdmnt die Einfnhrtebreite, die in angemessener Re-
ziehung zur rliiehenausilehnung des Spulbeckens stehen mub, sehr

grob, vielleicht zu grab, um einen dnuernden Krfolg zu verhurgen.
Heim Liiio-Caiuil isl man filler Kntwiirfe noeh nicht hinau«gekommen .

.Mogen sich alle auf die ICrhaltung der vielbesui liten I jigum-nstadt
abzielenden I'rojecte rralisiren", so scbliebt Kovatsch si'ine lehrreirhe

Abliandlung. .uml miige der I'erlenschmuck der prachtvollen Mo-
numental. Itauten. welclien die sterbende Konigin der Adria auf der
Zenithhiihe ihr»'« Gliickes an so manclicni frohen \'erm:ihlungstage

im stolzen Kestgewaude zur Seliau gi-tragen, der Nachwclt in ge-

- K. -
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Die Burg Heinrich des Lowen in Braunschweig.
Als vor etwa ilrci Jaliren der Abl>ru«li des alien Sdilnxxe*. Dauk-

warderode in Braunschweig mil' Bewhlufs der utadtlacben Kehurden
in Angriff genoniinen wiirde, fauden s>idi an demselbcn sehr wohl
erhulteue. aufxcrordeutlich liemerkenswerthe und schoue Baureate des

Palastcs lleinrldw des I/i>weii aus deni Knde dex 12. Jabrbunderts.

I hi -o filr die KrkenuUiifx der deutsdien Pmfanbaukuast unsclu'itz-

hnrcn Keste aus eineiu nilimreiehen Abschnitt der vatcrliindiscbcn

(rescltichte gaben Venuilassung, dab damals die Abbrucbsarbeitcn via-

gestellt worden sind, und es itit der bnuuischwcigisdicu Stiiatsverwal-

tung, weldicr ein Mitvcrfiiguugsredit iiber die Ruine ziixtvhl, bixlier ge-

lungen, dem Anxturoi einer mSchtigeii utid riibrigeu Sdiaar moderner
„Ver»ch<ui*r*r*, weldie die Beseitiguug derselben aux deni Bilde der
Stadt auxtrebt, erfolgreich zu widerstehen. Nodi tat aber kein end-

giiltiger Bcsdilufs iil>er die Xukunft des Bauwerks gefafat worden,
und es ist fraglicb, ob ein l'lan der braunschweigischen Kegierung,

welcber darauf hinausgelit, dasselbe einer durchgreifenden Kcstau-

ration zu unterzieben, dumit seine Krbaltung fur alle Zeitcn gesichcrt

vriire und cs wicdenun eiuer ungemcsscnen Bcnutzung — etwa als

Museum fur Kaiulcsaltcrthiimer oiler dergl. — ubcrgeben werden
konne, wegen der ilatnit verbuudeiien Koxten die Rilligung der
Kandesvertretung linden wird.

Ueber den Wcrth der Baureste und ibrer Krlialtnng kaun keiu

Zweifel melir bestehen, uacbdem Manner wie Friedrich Scbmi.lt iu

Wien, Ksseeiwein, llaxe, Kohler, von Dehn-Kotfelser u. a. sidi riick-

baltlos fur diesdbe auxgexprochen haben. Von dem letzteren. deni

Conservator der KunstdenkniiUcr in Preufeen, Gclieiiuen Kegicrungs-

rath von Dehn-Uotfclser, wclcher die Resle zura crstcn Male
umnittelbar nach Dcsichtigung des iwlie damit verwandten romani-

schen Rathbaiwrs in (iclnluiuscn (vgl. Seite '274, Jabrg. 1S"*1 d. Bl.)

gesehen, liegt nn.s ein intcressantes Sdireihen darliber vor, welches

wir narbstehcnil iiu Anxziigc wiedergeben:

,Hier wie dint [in (ii-lnhauseu] ist durdi Wcgrilumuiig spaterer

llolzwi.nde eiue in den wescntlichsten Tlieilen sehr wolilcrhaltene

Prnditfacade ana dem zwnlften .lahrbundcrt wieder zum Vorsdieiu

gckommen. und beide Entdcrkungcn xind fiir die deutscbe Kunst-
gexdiidite, von dem gn'ifsten Wertlie, da liekiumtlich grufscre 1'rofan-

bauteii au» dicxer Zeit in Deutjubbuid nur iu xebr geringer Zuhl
erhulten xind. Kin llau|itvoniug diexer zwei nun wieder entdecktcn

Faeitdeu tiextebt ilarill. daN bei beideu gerade die geku|i|ielteu

llogerifeii-xter dex Oberxtoekwerkx niit ihren xdriiiieu Wiirfelkiuiuf-

Siiiden bexonders gut und vullxtilndig erbalten xind und hierdiireli

die best* Krgiiuzung fur die I'rachtruine der Biu-barox»aliurg iu

(ielnbauxen gevronoen ist, von der din gauze Obcrgcscbob leider

• WKrbnnden. Bexonderx in der Burg Dankwarderoile
Kenxter in »o reiiber Auxbilduiig, .lar« sic den

der Barbariw-aliurg au die Seite gextelll werden

Da sieli zu nieiner groCseu Kreude in (ielnbauxen durcb den
eiuex Privatniannex, des llerrn V. Becker, atxbald (<e-

legenbeit geboten hntte. die aufgefundene Kaeadc freizulegen und
wunlig wicilerlierzustelleu, zweifelte icb uiu xn weniger daran,

dafx aucb die reicbe Stadt Braunxdiweig die ibr neuenlingx ilurdi

ein giinxligex (zMcluck wiedergegebene 1'raditfac.ide der Burg Dank-
wnnierode in gleicb bnddu-rziger Weixe berstellen und vor dem
Verlull xi. berxtelleu wurde, denn ra inufste id* ein xeliwcn-r Verluxt

fiir die deiitxdie K uiixtgexeliidite bezeidinel werden, wenn die**

Kavade nii-lit alxbald auf das |pii-tiitvollxte gexdnlut und erbalten

werden xollte. Braunxebweig wurde sidi auf ewige Z«'iten in der

Kunstgescbielite einen schweren \ orwurf zuziehen. wenn ex dieser

Kbreupflidit nidit auf dax beste cnt«|ir8cbe.

Dmhalb bal ex fTir nikli grofs-in Interexxe gebabt, iiu M>rigen

Mmiat in Braunwliweig die iuzwi.x-lien xebr eingebend und xorg-

faltig, mit grnfxer (irtindliebkeit auxgearbeiteten Kntwurfe zu einem
wanligen llerxtellungsliau dex Sdiloxxex Dankwanderodc keiiuen zu

lerneu , und icb war sehr crfreut, aus diescn sdtiwen Kutwurt'en zu

erxeben. ilafx bei den Braunschweiger ArdiitekU'n der fruber auf-

getaudite ficlankc, uur die ronmnixdieu Kestc dex Sdilnfxbaues ids

eiue malerixdie Ruine mitten in der Stadt zu erbalten, keiueu An-
klaug gefumlen bat. Audi von einer rein puri&ti-dien Restauratiou
des ganzen SdiloCsbaues iiu Stile der erbalteneu romanUcben IMfacade
baben eie Ab&tand geuuniuien uud xleb vielmebr dem I'lane zuge-
neigt. nur diesc roruaniscbe Kacade in ibrer urxpriinglichen He-
stalt wieder vollstiindig berzuxtellen , den ebrwiirdigen tmd male-
riscben Rewusxancebau des Sdilox-ses aber dexbalb niebt zu z»ir-

xtorcu, siimlern ebenfallx in wiirdig restaurirtein Zuxtiuide zu er-

lialten. K« wiirde <liex uiu xo erfreulicber sein, da dieser Reuaixxauiw-

bau vorzuglieli gut zu dem ganzen Cbaniktcr der Stadt Braunseliweig

piifst, und dalier deni Dnmpbitze ein wexentlirber Theil xeincr

inulerixihen Scbiinheit vejloren geben wiirde, wenn man die West-
xelte des Seblofsbaues mit ibreu pliantantixchen Da»b«'rkern dureh
einen ganz neu erfundenen, idles historischen Werthes entbelirenden

Karadenbau im Stile der romanischen Ustseite eraetzen wollte. Die
bie und da bcliauptete Baufalligkeit der jetzigen Westfaeade liabe

ieli bei geuauer Besichtigung derselben nidit erkennen koonou.

Sollten xicll bei einer eingebendcren Tntersuebung die Fuudamente
bier wirklieh ungeniigend erweixen, xo wiirde eine I'nterfangung der-

selben urn so mebr ratblidi xein, alx <lie dureliweg aus tjuadern

bergcstellten reicben Fenxtt-rumfaxxiiiigen dieser Facade nodi scbr

gut erbalten find und oline alien Zweifel uuveriindert beibebalten

zu werden venlieneil.

Dabei 1st noeh zu ••rwiibnen, dafs die Lagc des Scbloracs

in seiner I'mgebung die abweichende (iestaltung der (Mfavadc von
dem Stil der anderen Seit«-n dex (iebiiudes wenig bemerken liifxt und
die verbaltnifsroiifxig einfadie (iestaltnng der (iiebeUelten die

,

verschiclenartige Auxbildung der beiden 1-angseiten viel

Der
spricbt am meixten den Pflieblen einer pietatvollen Wiisierberxtdlung,

und en wird gleidizeitlg nadi diexein Plane eine sidiere Krbaltung

des ganzen Bauwerks unstreitig such auf die billigste Weixe erUngt.

Die Yerwandluug der romanischen Facade in eine malerixdie Ruine

kann ilurdiaus nicht als eine wurdige un<l sidiere Krbaltung der-

selben anerkannt, muTste vielmebr als der ersto Schritt zur Zer-

xtorung derselben bezeidmet werden, ganz abgeseben von dem fremd-
artigen Kindnick, den eine von tinrteiiaulagen umgeliene Ruine mitten

in einer rcichen Stadt wie Rrnunxdiw eig marbni miifste. Ein Neubau
der drei ainlen-n Fafaden und ib>x gexamten Inneni dex Selilosses im
Stil der roinuibu-heo iKtfacade wiirde aber unstreitig die Kostc* der
Re*taiinttiou im \ ergleieli zu dem vorliegcnden Kntwurf ganz unver-

biiltnibniaCsig steigern und dabei docli w ahrscheinlich einen Ban er-

geben, der sicb weniger bnrnionisch dem so bestimmt ausgepragten
inalerisclien t'barakter Bniuiuw liweigx anx-bliefxen und weniger leidit

benutzbar xein wiirde, alx das Torbandene Sddnfx, nadi dem vor-

liegcnden Kntwurf wiirdig restaurirt.* —
Von amlerer Seite erfnbren wir, dafx die Knsten fur die geplante

Wiederlierstcllung auf etwn mninili Jt veninxdilagt wonlen sind.

Wir sind der Meinung, ibifx dies namentlidi mit Rucksicbt auf die

dabei erxtrebten Zw wke ein whr niedriger I'reis ixt, fur welclien das

Land Braunxebweig sidi ein Uberaus wertbvnllex \'irrmachtoifx

seiner .(iex-bidite erbalten kann, und wir wiinlen ex xdiwcr
bekbigeti, wenu ein fur <Ue Kunstgescbicbte so unscbaUI>ari«i B»u-
denkiuaJ verloren geben solltc, weil etwa die Bescliaffung der er-

liirderlicbeu Gddmittel auf Scbwierigkeitcn stofsen sollte. Wir ver-

inugeu aber die Bexorgnixxe, welcbo in deni engeren Kreise der

braunsdiweigixdwii Altertbuiii.xfursdier, Kunxlliebliaber und Arcbi-

tekten iiber dax (ie»cliick des Deukmalx zur Zeit nodi besteben,

nidil zu tlieilen und glaulien vielmebr, dafx der rechtc Sinn in einer

Zeit, wo die KrkenntniCs von der Nothwemligkuit der Krbaltung ge-

xcbiditlii ber und kunstleriscbcr Denkmaler allerorten immer weitere

Kreise durdiilringt. nueh in iliexcm Falle an auschlaggebender Stellc

Plata greifen wird , dafx das von der Natur mit so reicben Mitteln

gesegneto Kami Bniunscliweig sidi einen koxtbarcn I'

enlgdien

Vermi
CoacuiTeu on die Rehanung der Mpxi'iiinxlnsel In ftarlla.

Naehdem der Bau einer neuen Parkin danbige in Berlin in Angriff

genommen ist, tritt der Zeitpunkt, dats die alte Anlage auf der

HmtMlDMlBad ver«diwindeu und fur die Zwecke der kiinigliehen

Mnxeeti den ilringend erforderlicbeu Rauni frei geben wir<l. in eine

leicbt abxehbare Feme. Nncb etwa drei Jabre werden die altcn

Kauinliclikeiten iliren Zwwken zu dienen haben, und dies* knnee

Spanne Zeit sebeint nicht mebr zu lang licine»sen, urn iu allxeitiger

8 elites.

Krwilgung zu best i rumen, wie xicli die au ibrer Stelle zu erbauendeu,

zum Theil zur Aufiiahme unscbatzbarer Originalkunstdenkmaler ein-

zuriebtenilen Gebaiule dereinxt gestalten sollen. Die Scliwierigkeiten,

weldie dieso grof^e und w biine Aufgabe in xicb birgt, und das Inter

•

esse, wcldn-x derselben von alien Seiten eiitgi'gengebradit wlnl,

laxxen ex geboten erseheinen, eine Losung derselben auf breitester

tirundlage zu suchen, und eine soldie wird nicht leichter und besser

zu flnden sein, als dureh ein uffentliehes C'oncurrenzverfabmi unter
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den Architcktcn Deutschlands. Wir werden e* duller im Inh-resic

aowohl der ilciit.scben Kunsr. al« alier Klinstl.r. welche sieh berufen

fiihleti, dire Kraft fur das (ielingen des tiitcrnphmeiis einxiiseizen,

nil Freiiden hpgriiftpn, *nn man »ich »d inufsgcbendcr 8MM0 zur

Kroffnung einer allgcmcinen Wetlbewerliung enl*rhhi-r*en wollte. Auf

der andcrrn Spite Hialu wir in btMMW, werm dnbei die Arbeits-

krnft .Irr Arebitcktcinehaft, wie c* bei fast alien i.ffentlicheu ti-n-

currenzeu in Deutsrhland bisher leider inimer gesi-hehen i«f, in

huhercm tirade in Anspruvh genommcn werden soMte, als M fiir

das (ielingen der Snche durchnus crfnrderiieh crsehcmt. Im
vorliegenden Falle ware sttiwiTliib damn *n drnkcn, daf* so-

gleii-h bei dpm crsten Aiilauf pin I'lun aus einer ConPiirreti* her-

\orgeben solltc, dpr, allseitig diirchgcreifr, die voile Herechtignng

dpr Ansfuhrung in *ii'h truge. und es kann .aieli mii**pp» Eraehtena dalnr

vorliiufig mir ilurimi handeln, pin moglichst erscluipfendes Material

toii Iilcen zu sauimelii. an deren Hand pin endg<lltiges Programm
fiir die Rnuutisftihrung festgpstellt werden kann. Dazu i*t et aber

ausreicherid, wenn die cingeforderten KntwOrfe sieh auf MrgRMg
studiite Siliiationen besrhraiikeii, welehc ilie grofsen I iruiulfrageii

hjnaiclltliitl der allgemeiiien Belcuchtuiig»vcrhaltiiis*c, iler l.:ige der

(irbiiudc .mi elnauder, die grnf-eii \ er .in-hiiig.-n. A ten und dii

llauptmotive der Facadcnbihliing zur Anachaunng bringen, sowie

auf gpnerclle. nnr durch klcine Ansiehten erlauterte (iruiidrii'—kiz/eri

der i-iiizeliiPH (iebaudc, wie »je mit eineni gerii>g»teti Aufwnnde an
xeii-lmerisclier Arbeit hcmi«lollen *ind. Sinil ilann die Ansichlen
geklart und *tehen die allgeiucmcn Ztige fur 'lie Liiaung der Anfgal>c

feat, ao win! e* leii-ht moglieh -in. in einer zweiteo niir auf die

Sieger und kuustlerisih herviirragende Tlieiliielimer der ersten (011-

currenz zu besehrankendcn engereu Wettliewerbuiig. in wilciicr der

kunstleriachen Dctailbearbcitung eine gmfscre Redeutung Ueizuim-ssen

ware, eine Rcihc von l'liineu zu gewiuucn. welche Ml die Ausfuhnmg
gewifs greiguel sind. Eine solche |>lamn:<Nig durcbgefulirte 1)<>|i|k'1-

cnneiirreuz i.-t wlrnn tiiebrfacli in Aiiregung gebraclit uml scheint

01 bei dein 1'iufan^; und der Scliwierigkeit iler vorliegenden Auf-
gabe jjauz l>«M)Ud«i> eiii|>fe|ileu»«ertli: wir ixdiirworten sie alier aueli

um so lieber, al^ sie alleiu Reeijjnet ersebeinl, <iie coiieurriren«len

Arcbilekteu Tor einer sebwrereu UHl &UU uuniilzer zeielirierinelier

Arbeiten zu io wabren. weicbfl die eigentlielip areliitpktoiiisebp Arbeit

nnr bed»tra«Mifcrpii k«on. Kino siehere («-wkhr fiir da* (ielingen

der OoMHfCH wiirile e< ubripeni bictcn, WCU selion das erstc

Aussehreilieii die vorltegeuden Bediirfpis*e in sc-harfer und uusfulir-

licher Weise in einer wo mfiglieli dun h Vcr»uch«kizzen zu erlau-

ternden Ueokschrift darlegeu wiirde. —IC.—

Iler »rvln fllr EUenbalinkBnde In Berlin, weleber in iler

FcrtiK»telliinjt der tintthar-lbalin. dieses gewaltigen und dureb
seine Krofsartigeu Anlagen alle Werke gleicher Art in iIpii SeliatVn
stellendeu Itaues, liestrebungen erfiillt siebt, deren Anbaluiung und
Verwirklicbung er audi zu seiiien AufindR'n zablt. bat seiner Wurdi-
giing dieses Kreignisses und seiner Wertlisi biUzung des dadurcb fiir

das nllgenieinc Wuhl und fiir die Wissenschaft erreiebten Zieies

darin Ansdruck gpgeben, data er llerm l»r. Alfred Esclier in

/Uriel), dessen Reliupferiseher Thatkraft, desmen aufopferungnvollfr

llingabc und nwttosvr Knergic das Week die Crofsartigkeit seiner

Anlage, ilie wlinpllc Forderung und glUeklicbc Vollemlung seiner

Auslubnmg weitaus in erster Keihe verdankt, zum Ebreuiuitjilied er-

nannt Imt. —n—
1'ener den Akbnch de« nSrdllrhen Thnrmes am Dome In Hal-

berstadt, an weMwm afah, wie b.-kannt, bedeutendo Schiiden lienum-
pestellt batten, tst im Juni d. J. lulhereii Ortes Uestimmung get r Hi ii

wnrden.und zwar wiirde zunaelist die Abtragurig der virr Kckttiurincben
und der tialerie vrrfugt, um das sctiailbafte Mauerwerk des Tburmes
tOf alien Dingeu von der grofseD Ijist derselben zu brfreien. Da
die Abtragiing dieser Bautbeile unbedingt vor Kintritt der llerbst-

stUnne vollendet spin sollte, so vtunlen die adtbigen Arbeiten ge^en
ilen Juli mit aller Kraft in Angriff genommcn. Zu dem Zwecko
wurde auf der l'lattfortu des Tliunnes ein tliegendes (ierust, be-

stehend aus ausgelegten Kalken, mit den prforderlicben Kralineu-

olzanker

gOgCfl die

dunh 'lie Abbruelisarbeiton bervorgerufenen Krsebutteriuigcn zu
siclwrn und ein weiterrs Auswpirhen zu Terbindera.

Wabrend dieser v<irl>iTeitcuden Arbeiten konnten die Sebiwleti

und Kisse am Ttiunu • Mauerwrrk unausjtcsetzt beobachtet wenien
und ex zeigte nich unTerkennbar ein langsainer stctiger Kortschritt
derselben, namentlicli an der am meisten gefalmleteii Xnnlwest-
Kcke. Das He*treben des Abrutschens war bier augenselieinlicb so
stark, dafa es bedenklirb erscbien, die eigentlichen Abbrucbsarbeiten
ohne -vorherige weitere Sielierungsmafsregeln zu beginnen. Ka mufste
dahrr nocb ein starker eiserner Anker von etwa 1«00 kg (iewicbt

3miiu'i uun uu^vii j^ivu limai ii, iiiib »i»rn \-g nil Hi l«il;tlvtl HI I

and Winde-Vorrichtungen angebracht, und gleiebzi-itig ein Hob
mn das oberste Thunu-Mauerwerk gelegt. um dasselbe gegi

in der halben Hobe der I'eiisfertiiigen des obersten Thurmgesehosses,
etwa 3 D unter der I'lattfonn, angebrncht und ferner in dem
obersten Uesehofs sidbst eine Abstiitzung der KordWOtnVEek* dps

Tburinbelmes dureli einen Bock bewirkt werdei), tun den'ii Druek
abziifangpit. Naelulem sn die fipfabr piner Katastn.|jbe als beseitigt

angeseheii vterden kounte, wunle mit dem ei^entlieben Abbrueh des

Mnuerwerks der BdrthUrnicliPii begnnnen. Zuerst wurde das Nord-
west-Tliiimiehen voll-.tiin.lig eingeriistet und am 2. .SeptemlMf kounte
die Kreiizblume desselben lienibgelassen werden. Danarh warden
der Keihe narb ilie librigen Tbiiniii lien pingeriistel und abgelragen.

Inzwiselii-n hatte sieli aueli der Zustaml der TliurmliaiiSi' ids sehr

gefahnlndiend erwiespn und iler Abbmeb derselben wurde als

nothwendig erachtet, da es nielit ratbsam erscbien. sie den Winter

ill>er den Sturmen auszuaetzen. Am 18. September wurde das Kreuz
dersell-en herubgola«»en und die weiteren Arlieiten nahuien nelirn

dencn an den KekMiurm.-hen ungehindert ihren Kortgang, *n dab
<|er gnnze Abbrueh bis zur Plattfurm am 24,Oetidier beendet war.

l io das i-iniual b.'rgestellte KraAngerilst auszunutzen, wurden audi
die SCioekeii. von denen die eine HO t'tr. sehwer 1st, herabge-

00DUDCJ1. Siimtliehe Arbeiten gingen ohne I'nfall von atatten. Der
weitere Ablmn b des Thnrmes ist nun zunacltst unterlirochen. wird
alier. da er ids notliwendig anerkannt ist. vermiithlieh im niirlisten

l'rubjahr wieiler aufgetiommen werden. Wie weit dersellm prfolgen

soil, ist noch nieht festgestellf, und diesi* Frage wird sleb aueli erst

aiigi-siehls der Krgebnis.se i>ei den Abbruehsarbeiteu entseheideei lasaeii.

Ilalberobult, im November ltW2. Varnliagei^. Baiiinspeetor.

WasaerveraorFun«r Ton Hoehlliehen In Frankrelrh. Im October-
heft der AW. Ann. Je la Vonttr. tindet aieh am S.hlusse einei Auf-

satzes uber die Wasqprversorgung der Hauhen Alb eiae kurze Mit-

theilung Ul>er eine iihuliehe. im Laofe der letzten Jahre in Krank-
reirh zur Au«fiilirutig gi-langte Anlage. K» handelt sieh um die Zu-
fiihrung von Trinkwas.si-r auf ilie IliM'hfiiichc von Vctin, (in der

iiordlirhcii Normaiiilie) ileren Bodengestallung die Bildung von
t^ni-lleii uml Biieb''u uumuglieh maeht, da uuter einer dfinnen Lehm-
sehieht kluftiger Kreidefels von bedeuteutler Machtigkeit ansteht, in

den das Niederachlagswasser sofort versickcrt. Man half sieh friiber

durch ilie Krricbtung von QltoiMU, welche das Traufwaxser an-

samrnelten, odcr durch Anfulir des Flufawoasen in Paasern aus dem
mm liefer liegenden Si-iiiethal. Beide Aushulfrmittcl erwiesen sieh

naeh liingerer Troi kenheit als diirehaus unzurcirhend. Auf Anregung
des Ingenieurs Bonnatene i»t nun neueixlings eine Wassirleitung
hergi'stellt wnnien, die aus 2 grofn-u Kaimuellreeken mit llulfe von
5 Uiihri unetzen etwa 50 t trtsehaften mit Wasser vi-rsorgt. Die beiden

Sainmelbecken werden aus einem 1'umpwerk gespeiat, das unwell
von Lea Audelys an der Seine gelegen und mit den Samniplbecken,
deren Kntfernung .'1,5 und S',5 km Iwtragt, durch eiue 25 em weite
Dniikr.ihrleiiiiiig verlninden ist. Mil llulfe von zwei 45pferdigcn
Dampfmas. hiiieii werden zwei PaDjpeB getrieben, deren jede 20 Liter

W'asaer in der Seeunde auf 165 in Hrdie pn-s-sen kann. Man hatte

den Tageslipilarf fur jeden Kinwnhner auf 20. fur jede* Shirk lirofs-

vieh auf 40 und fur jedes Stilek Kleinvieh auf I Liter angenummcn
und demnaeh fiir *)000 Kinwnhner, 30000 Stuck (irufsvieh und
50 000 Stuek Kleinvieh eine tagliche Wasserzuleitung von 2050 Cubik-
ineter vnrgesebpn. In Wirkliebkeit geniigt etwa Zweidnttel der an-

genommenen Wasseruienge dem gewohnlichen Bedarf. I)i-r gate
Krfi'ilg der genaunten Anlage hat Veranlassung dazu gegetien, dais

fUr die Horhflaehe von Neubourg eine ahnliehe Wasserversorgung
in Angriff genomnien ist, um mit dem bei Caudeliee aus iler Seine
entnonunenen Wasser 00 Ortsclialteii mit 48faiO Kiuwolinern zu ver-
sorgrn. Fiir die Hochfliiehe von Yvetot. die nocb etwa* weiter
stroinabwiirta unweit des Seini-thals liegt, ist der ICntwurf einer
Wassprversorgungsaiilage in Vnrberr-ilung.

SOhnklrehe In St. Peterabnnr nad Drnkmal In Moakan. Unter
den 32 KntwUrfpn, welche zur t'oncurrenz liir die zur Krimieruug an
den Tod Kaiser Alexanders II. zu i rrirlitenden Suhnkircbe eingegangen
waren, hat der Kaiser von Rufsland nunmehr die Skizze einea
tieistlji hen, des Arehimandriten Ignatius, zur AusfUhruiig beatimiut.

und den Profi"s»or tirimtn bcauftragt, naeh dieser Skizze den end-
giiltlgen F.ntwurf aufzustellen. Ea ist nritbin keine der prriagekhinten
Arbeiten als fiir die AusfUhning geeigoet befunden wonlen.

Ein gleicl.ea. wenig guastiges Ergebnif. hat audi die Coni urrcnz
zu dem in Hooku zu errichteuden Denkmal fur Kaiser Alexander II

gehabt. Die avisgesetzten l'reise sind zwar zur Vertheilung gelangt.
und zwar 1) «000 Rbl. an den Maler Sherwood und den Bildhauer
Kaffka, 2) 4000 Rbl. an den Architekten l'arland und den Bildhauer
Opekuschiu, 3) 3000 Rlil. an den Professor der Florentiner Kunat-
Akademie Itieger und 4) 2000 Rbl. an den Bildhauer 0|>ekuachin.
Da jedocb keincr dieser Entwilrfe den Auspruchcn dea I'reisgcriehtB
vollkoinmen gcniigte, so liegt die Abaicht vor, eine ncue ( i.iirarrenz.

Vcrl« .on Erant a Ki,f», 1 k: Otl» Bariaala, llrrUa. DnitX ion
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: llohuotl'chei ; A«> Jfm pKoliiM Inn :

kOalgl. Sftuu.plMlliW^. In Hrilln lull WriksleUwii. -

llorhschnli- in IWrlm- - VorlrmaK.

V>rml»chU«: Via

.la

In Ancll-n «llJ

ilw konifl. DibliollKk In bcrlin. - llrklc

- Voil«un«rti ikiT Klrli<t.>i«titilk ui d«r

Aim dem preursischcii Staat»haushalt«-Et4it fiir 188:$ S4.

Naebstehend stcllcD wir die .eiutnuligen und aiifserordontliilien

Auisgaben* zusammen, wcli-lio fur du* Jahr ltsS'i H4 in den Etata

I. der Bauverwaltung, II. der Kisenbahnverwaltung, III di 1* Justiz-

miniftteriums, IV. de» t'ultu*mini*teriiims uml V". de* Ministeriums
des lnnern fiir Rauausfulirungen vorgeselien siuil. Die lediglicli

fiir Grunderwerb. Ankauf von Hauiern u. did. bestimiuten grofseren

Summen sind dabci, soweit sie geirennt nngegeben waren. in der

folgrndcD Zusammenstellung tiichl entbaltcn. Der grijfiterw Tlieil

dor aulgefuhrten Itjnit.-n 11. s. w. ist liereit* in der Ausfiibrung lie-

grifTen uml fur diw uml die Mirtel zti ihrer Fortfulirurig uder Vol-

Icnilung angegel>eii : diejenigeti llauteu, deren Inaiigriffnalinie mit dem
bevorsteheuden Etatujabr in Aussiebt genommen i-t, -sind mit einem
• bezcichnet. Im ganzen werden fiir 1BK1 (Si an eimualigeu uml
auf*erordeutliclicn Ausgaben gefnrdert

:

L im Etat der Bauverwaltung 1404*<>25 Mark
II. , , . Eisenbnbnverwaltung . . . 9A03 000 ,

HI de» Justizministeriura* .... 8 342 Win „
IV. ,. ,, „ Cultu«mini»terium* . . . 4 9!W S"*4

V. „ „ „ Miiiisteriums des Imtert) . 799 W> ,

zu«*rnmen 32625«7* Mark
Die Kostenauseblagssuiiiinen sind, soweit sie ersiclitlieh waren,

den oinzelnen Theibtumuien in Kluintni-rn heigefiigt; an raebreren

Stellen «iod sie fortgelassen . weil die geforderten Summen lediglich

eilimalige Beitriigc sind. die der Staat zu den gror>(>reii Gesamt-
koiten dm betreffenden ilaues u. s. w. leistct.

I. Aufoerordentlleae Aosjrahen fllr die BanansfUhrun^en der

Baaverwaltnn*.

1) Zur Regulirung der Was.serstrafseu.
1. Zur Regulirung der Weichsel im Regierungs-

bezirk Maricnwerder. der Oder Ton der
Xeifoemundung bin Sebwedt der Elbe, der •* *
Wcser von Miinden bin Bremen, des Rheins 4 412625 (19&VI UKl)

2. Zur Regulirung der Memel, Ituf< uml At-

math, Gilge. des tirofsen Friedrichsgraliens,

des Pregels uud der Deime. der Wartbe,
der unteren Havel, der Saale und I'nstrut.

Ems Mosel

3. Zur Erwciterung des Eandwehr • Canals,

Hrtrtl Ko.tru
fiir iiwtil.ui.-

2. Ra
•4. Zur Corre. tiou der Elbe zwineben llarburK

und Neubof
•f>. Zur Correetion <les Kheines von Mainz bis

Bingen. 1. Kate

215y*Xl (12 MSI 2<X>)

DIMHIOn (3<iO«OtlO|

man isisooo)

2' Zu Baiiten zur KorderunR der
Binnenschiffahrt.

6. Zur Allkgt von zwei Molen beiin Dorfe

Inse, Re»t
•7. Zuin Neuhau der massiven Schleuse zu Gr.-

Bubainen. 1. Rate
•& Zur Erweiterung d«c SieherheiUhal'en* bei

Thorn
!». Zvnn Neubau der SladUehleus*! in Iirombern

und zu den in Verbinduns mit demsclben
auszufubrenden .Vnla^en. 2. Rate ...

10. Zur dauernden Verbessening des Brmn-
berger Onalaa, 7. Rate

It. Zur C'analisirumr <I<t oberen Nette, Na<)«-

tragsrate

•12. Zur t'analisirung der l"nters|>ree, 1. Rate .

13. Zulu Neul.au der ltredereirher Sibleu«- in

der Havel uml zur Verlegung des l-'lufs-

better twi der Seldeu»e, Rest

14. Zur Vcrlwsserung ib-r \Va*<i.-rstrafse Zehde-
niek l.ielieiiw.-dde. Rest

•15. Zur Verbreilerunx des Ihle- und PlaucT-

Canalei. 1. Rate

1<;. Zura Ban de« Kins- Ja.le-Can«l«* mid fur

die in Verbindung daiuit proje. tirten Bau-
ausfubrungeii. ii. Halt

17. Zur Vert iefuug un'l Erweiteriin^ des llafen<

in Oberilhottrin und zur Verbindung des

lit ler Ubm, 2. Rjite

Zu ubertracen

145 000

1K2500

WOOD

86400
4tKIUtKj

(3000

1O0O0O

(115000)

iiViOO0(

1145 01X11

(868600)

(CBSOOO)

«.'1514 4<*)|

(saooooo)

1 153 000)

(UWOOO)

[3890000)

1500000 1101050001

210000 I504O0OI

11 2151*25

IVbertrag 11

3| Zu Seebilfen und Seesehiffahrta-
Verbindungen.

18. Fur den Hafen von l'illau, weitera Rate

[wit April 1S78]

19. Zur Verbesserung des Elbinger llafens. Rest

•20, Zur Vollendung des Hideo* in Tolkemit .

21. ZnmAuslxiu der llinterpoiiimersclienlliil'ejj,

veitere Rate [»eit April 187'J)

•22. Zuni Ncuttau von 50 m massiver llafen-

mauer am Touninger llafen

23. Zu den weiteren Arbeitcn an der Kaiser-

fahrt [mH April 1878]

24. Zur Fortfiihriing der Si'btitzbiuiten aufden
Ostfriesisrben Illseln

25. Zur Ili-scbaffung einer Compound -Dampf-
Kcnsel fur das Bugsirboot

4) Zum Bail von Strafsen. Brucken,
Dienstgebiiuden.

•2*5. Zur I'flastening uml Rcguiimng der zum
fseblosse in Marburg geliorenden Wege und
lliifo

•27. Zum Ran einer Bruck.- uber .lie (Jilge liei

Sku|icn, 1. Rate

•98. Zum Han der BrUcke Uber die

bei Zagera
29. Zur Instandsetzung der Oderbrueke bei

Stcinau, 2 Rate
•30. Zum Neubau der Auebriieke uber die weitse

ELster bei Zeltz

•31. Zur Vcrbreiterung der Kiisener Saalebriickc

•32. Bcihillfe zu den Kosten einer festen We

215 '.m,

590000
57<)(Kt

2.5 000

lit900

2<;500

130 000

450000

(7 400 0001

(252 000)

(2.1 0001

(2200 0001

(215 500)

119400001

(2 7i»000)

45 400 ( 45 4001

•33. Zum Bau einer festen We.serbrUi.ke bei Or.-

Ilntbergen

3-4. Zum Neubau dea Regierungs- und Ober-

l'rasidialgebaudes in Danzig. 5. Rate . .

•36. Fur den Anbau an ilas Regierungsgebaudo
l'osen uml die in Verbindung mit diesem

Bun auszufiilirendeti bauliehen Anlagen,

1. Rate
•3»i. Zum Erwerb ujid zur Einricbtung eines

EtabUssements fur den Bulineumeister bei

Treschen a. O
•37. Zur Erwerbung eines PlaUes zum tlau eines

DienstgebiiudeH fur die Regierung in llreslau

und I. Baurate
•38. Zur Erweiterung der Dicnstriiumo do» Re-

in Arnsberg. 1. Rate . .

20 000

100 000

40 000

22300

170000
71 700

WOOO

90000

50 000

40 000

17500

700000

40000

(20000)

<2H5O00)

(40 000)

(793841

1 1 7o 00Q i

(79 5O0)

(3&0 000)

< I 450 000

1

(70 000)

(17 500)

(1400000)

(7UOO0I

Summa 14 1

far

"3r

II. Aufseronleatllehe Ausgabeu fllr die Bauausflihrungen der
Elsenbaha V cm nit n nr.

llclr>|
I) liezirk der Eisenbabn-Direition in Berlin.

1. Zum L'mbau des Srhle*i*clieii Bahnhofes

in Berlin, bidiufs llerstellung der An-
sclilusse der beiden iistlieben Staatsbabu«n

uml der Berliner Verbindungsbabn an die

Stadtlabn, fernere Rate

2. Zur Anlage eines Bahnliofes am wi^l-

lieln'U Endpunkte der Berliner Sladt-

euMMibahn nebst den wcatUcben An-
»ehlii<seu an die Berliner Verbinilungs-

balm, letzte Rate

2) Bezirk der Eisenbahn- Direction

in Bromberg.
3. Znr Erbauung einer Nrben -Werk-lalle

auf llabubof Directum, lelxte Rate . . .

3. Ilezirk der Eisenlwibn-DiriH-tion

in Hannover.
4. Zum Umbaii des IVrsoiien-Babiibofes in

Nortlieim, letzte Rate

150 1 mo (6S9O0O0)

527 ««» (3437 000)

B0000 (840000)

...... 4<»M»m

Zu ttlNttngn i ii>7c«o
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5. Zur Erweitcmng des Rangir-Baunliofea

in Lebrte, letzte Rate

6. Zum I'mbau des Balmhofcs in GiofceD.

letzte Kate

7. Zum 1'inhau des Balmliofes In Hildcs-

helm, fernere Kate
•8. Zum I'mbau lies Batmbafes in Mindcn,

erste Hate
•9. Zur Krbauung einer Gasanstalt ui

liof Kaxscl, erste Rate

•10. Zur Herstellung einer Wasserleitung

i mtom

110 (WO

LtHHHHl

600 OtK)

150000

loo ino

110 IKK)

OI10000)

(900000)

(2 882 000)

(610 000)

(laooooj

(Hit IKK))

4) Bezirk .1.

Id Frankfurt a. 11.

11. Zur Aulage eiues Central-

Frankfurt a. M, fernere Kate . . .

6) Bezirk der Ki.wnl.ahn- Direction

in Magdeburg.
12. Zur Herstellung

Construction fiir die Eibbrucke bei Witten-

berge, letzte Kate

13. Zum I'mbau und zur Erweiterung des

Bahnhofe* Halle, fernerc Zusatzratc . .

•14. Zum I'niliau der Bahnhrifc in Magdeburg,
erst* Rate

6) Bezirk .ler Klaenbahu- Direction

in Klberfeld.

•lft. Zur I'liigestaltuug dor Kahnhofs-Anlagcn
in Siegen, erste Rate

•16. Desglcichen in Optaden, erste Rate . .

•17. Desgleichcn in Warburg
•10. Zur Vcrbindung der I'crsonen-Bahnhofe

in Hagen

7) Bezirk dor Eisenbahn-Direetion

in Erfurt.

•19. Zum Ankauf eines Geschaftsgebaudes fur

die Eisenbahu - Direction in Krfurt . . .

•20. Zur Kn»eitening des Balmhofcs Eisenach

8) Wilbclnishnvcn-bldcnburgcr
Eiscnbahn.

•21. Zur Erwciterung der l'roducten -Gelcise

uod LadeplJitz* auf ilalmbof Varel, sowie

zur Reconstruction der Stationsgcbaude

in Halm, Jaderberg, \ arel, Ellenserdamm
ad zu sonstigen Ergiinzungs-

3 ooo ooo (M 860000]

240 000

700000

4"0000

183000
lOOOOU
72000

46000

213 000

140000

(740000)

(7 800 000)

(rl&OOOO)

(•80000)
(236(100)

(72000)

(45000)

(213 000)

(140000)

73 000

22. Zur Herstellung von Ceutnd-Weichcn und
Sigualapparatcn, fernere Rat*
|aeit 1878/79 bis 18K2.K1 siud zus. 1 300(100

zur Verfugung ge«tellt.|

23. DLspnsitions-Konds zu unvorhergesehenen
Auagabeu fur die fiir Kcctinung des Staates

yerwaltet«u Eisenbalinrn , ubcr dessen
Yervtendung jedes Jahr nach dcra Fiiml-

absehlusse den Etatsjahrc* der Ijinde.*.

geben ist . .

Summa 9 603000

(73 000)

lftXKXK) (l&OOOOO)

he Anagaben fllr die

itntliTerwaHnng.

1) Ministcrium.

•1. Zu bauliehen Erganxungcn im Justiz-Mi-

nisterialdlenstgebaude

2) Bezirk den Obcrlandesgerirbta in

Konigsberg i. Pr.

•2. Zum Xeubau eines Gcrichtsgefaugnisses in

Rartensteuj, erste Rat*

in Lyck

in

Marienwerder.
•4. Zum Bau cincr Arbeit*baracke fiir das Go-

ricnisgcumgnu* in rJbing

4) Bezirk des Kamnicrgorichts.
6. Zum Neubau eines Geschaftsgebaudes far tlie

Civilabtbeiluugen des Landgcriclits 11 und
AmtAgericlit II iu Berlin, fernere Rate . _

Zu

Hvttit Kwton-
fir uKbltir

1HN104. tonne.
A *
7 620 (7 D20)

200000 (309 700)

12 000 (12 000)

6 2>K) (6 2<I0)

600000 (908 COO)

725 720

Cebertiag

li. Zum Neubau eines GcschafUbauses fur das
Undgerioht in <.ut>en. letzte Kate ....

7. Zur Herstellung von Gesehiiftsriiuraen fur das

Eandgericht und Amtsgericht und von gc-

richtlicben Gefangnisscn in Neu - Ru]>|>in,

letzte Kate
8. Zum Neubau eiiw* gericht lichen tieschafts-

und Gefanguifsgeliaudc* in Sehttiobus, letzte

Rate
•9. Zur Herstellung eines Aubaues an das Ge-

fangnifs in Driesen

ft) Bezirk den Oherlandesgerichts in Stettin.

•10. Zum Cinbau des gi-riebtlii-ben Geschilfts- and
GefiingiiifsgebJiudea in ( allies ......

•11. Zum Ankauf eines (irundstUcks zur Krweite-

rung des GcfUngnir»hnfes in (Jreifsvtald und
zur Eniebtung eines Arlwitsschuppcns auf

725 720

27 0DO (287 001))

200000 (I>
r
>2 4n0)

6) Bezirk des Oberlandesgerichts in l'oscn.

12. Zur Kinrichtung <ler au die Justizverwaltuug

abgegebeneu Raumc in dom ehenials l'urst-

lich Sulkowski'scbeu Scblosse in Lissu, Er-

giuizungsrnte

13. Zum Erweiteniug-tiau des gericlit lichen (Je-

sebiiftshauses in Ostrowo, letzte Kate . . .

•14. Zum Neubau eines amtsgerirhtbcheu (Jefang-

uisse-s in Kolrnar

7) Bezirk des OberUndesgeriebts in Breslau.

15. Zum Neubau eiues Geschaflsliauses far das

J-andgerii:ht und Amtsgericbt in Sehweid-

nitz, fernere Rate

•10. Zum Xeutwiu eines amtsgerichtlU hen Gefang-

17.

in Frie«let«!rg a. (

8) Bezirk des Oberlandc^gcriehU in Naum-
burg a. S.

Neubau eines iunt*gericbtlkben Ge-

burg, letzte Rate
•18. Zur Krvteiterung des gerichtlichei

nLsses in Krfurt

9) Bezirk de« OberlandesgerichU in Kiel.

19. Zum Neubau eines amtsgerichtlichon Ge-

scbiifU- und Cefangnifsgebaudes in Blan-

kenese, letzte Kate

20. Zum Ankauf eines Grundstiicks in Uohen-
westedt und zur Einrichtung desselben zu

nmUgericbtlichen GeM'lu'iftsriiumen, *owi«

zum Anbnu einea Gefaiignis.se», Ergiinzungs-

ratc

•21. Zum Neubau eines amtsgerichtlichen Ge-

sclmfts- und GefSngnifsgcbkudes in Cap-
peln, erste Kate

22. Zu Ergiinzungsbautcn bci dem St rafgefiing-

nisse in Glikkstadt

•28. Zum Ankauf eiues fiebiudegruudstOcks in

Ib'ide und zur Einrichtung desselhen zu

anitsgeriebtliclien (ieschafts- und (Jefangnils-

riiumen
•24. Zur Erweiterung der Geschaftsriuine des

49 7.'iO

32350

laotK)

20 750

30000

22 200

30 830

150000

24 000

60140

62 800

(99 750)

(32360)

(13000)

(20 750)

(73 000)

(54 200)

(30 830)

(355400)

(24000)

(196 140)

1 62 800)

30000 (106080)

21600 (31600)

ciner Dicnstwolinung fiir den dor-

tigen Gerichtsschreiber

•26. Zum Ankauf des gerichtliclien Gi*cliitfts-

und Genuignifsgeliaudes in Somlerburg . .

10) Bezirk d.s OlH-rlamlssgerichtii In Celle.

26. Zum Erweiterungslmu hezw. Neubau des Ge-

fangnisses in Hannover, fernere Kate . . .

27. Zum Neubau eines Sehwurgerichtsgebliudes

und rntersuchungsgefiingnisses iu Eiiue-

burg, fernere Kate

28. Zum Neubau eines amtsgerichtlichen Ge-

scbafts- und Gefiingni(«gebiiu<le» in (llden-

dorf, letzte Rate

29. Zur Er»eiterung der flesebaftsraume des

Ijindgeriehts in Venlea, letzte Rate . . .

•30. Zum Neubau eines amtsgerichtlichen Ge-

in Isen-

75 000

53900

40600

6 500

37 500

200000

80000

2000

50350

GO 000

1380 270

1114500)

(53 900)

140 600)

(6500)

(618 680)

(249 530)

(52000)

(125 350)

(65500)
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I'ebortrag 1 380 270

•31. Zur Krweitorung dor amtsgcrielitlichcn Ge-

schtiftaniutne in i loin AmU- und Amts-
gerichtsgebSude in I.ilientlial 9100

•32. Zum Neubau eines ainUgerichtliclien Gc-
fiingni»-aoa in Neuhaus au der Elbe . . . 26 690

11) Besirk do* Oberuuidosgeriehts in II a nun.

33. Zum Neubau rinen GescliafUgeluiudes fur

daa I.amlj;ertc]it und zuni I iul.au dcs

Sohwurgerichts- und Gefingnifngebaudes in

Kwm b. fi men Kate 130000

12) Bozirk iles OberlandcsgericliLa in [umL
•34. Zum Neubau etoea aintsgerichtlicben Oe-

driUNgafatadM to WttuohnMn, ento

13) Bezirk .lea Oberlandcsgeriel.U in

Frankfurt a. M.

35. Zum Neubau pines GescliilftsgeWludes fllr

rlaa Amtsgcriclita in Diordorf. letzte Kate . 16 520

36. Zum Neubau cine* gcrklitlichen Gefitognisscs

in I.imburg a. (I. I -aim. letzte Kate .... 76 000
•37. Zur BosL'baffurig otoes Bauplatzes fiir den

Hau eines gcrichtitcben Gescbaftsgebaudes in

Frankfurt a. M., enite Kate ...... 50000
•38, Zum Noubau eincs nmUgcrichtlicben Go-

fiiiignisw* in Wisseu 34 200

14} IJozirk des Ubcrlaiideegerictits in Koln.
•39. Zum Noubau ernes Geschaftshauses fur daa

Landgoricht und das Aintsgericht in Aachen,
crate Rate

•40. Zur Bnwlterung des Justizgebitodes to

Kiiln, orate Rat«
•41. Zum Neubau eines araUgerichtliehen Ge-

fUnguisfies in (Jdenkirchen 49 100

•42. Zum Noubau oiues Gcachaflsbausea fiir dM
Landgericht in Saarbruckcn, orate Rate . .

2nnimi>

3 242 HI 0

Ciltosmlalnterlams.

•1. Zum Ankauf und zur Einrichtung einoii

Dicnatgebaudcs fiir daa fnnsistorium in

Minister

1) Zum llau von I'ni versitatsgcbiiiclen

und zu underen rniversitatazwecken.
riiiveraiut Kmrigsberg i. l*r.

Berlin.
•3 Zur lloratollung von

dem I'nivoraitiitJigobaude

4 Zum Bau dea

2. Kate
•5. Zur Anlage oiner Waaserleitung im

schen Garten
•6. Zur Kinrirhtuug dea hotaiiUrlicri Institut*

im eraten Stock der friiheren geburtshulf-

lioben Klinik, Dorntheonatrarse Xo. 5 . .

7. Zur llorstollung eines l'fiirtnerhau«ea l

dem am Knrke-l'latz belogonen

zur Sternwarte

•H. Zur Begriindung eines blatnrtarhen Seminars

9. Zur Heckling der bei dem rniveraitiits-Bau-

fonds, sowie bei den I'nivorsitatsklinikon

in iter Ziegelatrafae und bei dem rdiysiolo-

pischon lnatittit vnrhandcneii Deficit* . .

I'niveraitiit Halle.

•10. Zur Erweitcrung der Kiiumlichkeiton und
Einrichtutigen fiir don Molkereibetrieb des

liindwirthaobaftlioben In-tituta

•11. Zum Ban von Knhlonschuppen und einer

K<>lilfntruna|>nrtbahn fiir die klinischcn

IllatitlltC

L'niversiliit Kiel.

12. Zum Neubau des Uiblintliekgcliaiidcs. 3. und
letate Rate

•13. Zur 1'inlogung des Wcgea nach don aka-

detniacheii lloiluiiaiultou und zu Aufacn-

anlagi-u beim uouen BibUotliekgobfiuile

H*ti»«
Br

HI 000

48HD0

500000

29500

8600

1150
10 41X1

34123

G720

121110

88 000

•a; 500

{9 700)

(26U90)

(4SH466)

(81 810

(66 500)

(156600)

(31 000)

(745030)

(49 100)

(881 200)

•a«rM«i|..
smmmv.
A

(HI 000)

(88000)

(48 800)

(3 870 000)

(29 500)

(8 600)

(im
(10 400)

(6 720)

(12 100)

(388 0001

(26 500)

L'ebertrag 932 H93
•14. Zui \ orlopung dor Knohkiicbo nus dor

mcdicinischcn Klinik in einon Anbau am
Kcasclhausc derselben 2800

I'nivorsitat Marburg.
15. Zum Noubau dor medicinischen Klinik,

2- Rate 300 000
•16. Zum Noubau dor Augonklinik. 1. Rate . . 100 000

I Divorsitat 11 inn.

17. Zum Neubau dor chirurgisehen Klinik,

4. und Iclzte Rate 110000
•18. Zur Eiiirichtuiig uml Erweitcrung dea altou

Ariatomicgcbnudes bchufa Aufnahme der
nrcbJmlogiactioii Sammlung 120«»

rniveraitJit Gdttingon,
*19. ZurKrneuerung derlleizeinricbtungon in den

20. Zum Krweitrrunpsbau 'lor I'nivcrsiUit*-

Bibliotbek, KrgUnzunir«raU- 115300

Ljxoum lloaianum in Braunsberg.
*41. Zum I'm- und Krweitenmgsbau einos fur

die IJibliotliok angekaufton Gobftudcs . . 7 993

21 Zum Bau von Gcbiiuden fiir hohere
Lebranatalten und zu underen aufser-
ordcntlicben Ausgaben fiir diese In-

stitute.

•22. Zur BewluifTung nenor Sub^ollien fiir das

Friedrictis • Collegium in K'inigaberg i.Pr. . 7 000
•23. Beitrag zum Bau ilea Gjmnaaiuma in Pr.

Stargardt 20 000

24. Zum Noubau oine« (iyrana-aiunua in Bre»lau,

2. Rate 150000

26. Zum Hau der Gymnasialgebaude und der

Diroctorwohnung in (ii.ttingen. 3. und letxtc

Rate 98 000
•26. Zum Neubau ilea Diroctorwobnliauaea ln-1

demFriedricli-Willielma-Gvinnasium inKoln 53 000

•27. Zum Neubau dea (Jyiunasiums in Neufs,

Grunderworbakoaten 8 028

28. Zum Neubau einer Turnlmlle und fur die

anderweite Kinricbtung dea Gymnasia!-

gebaudea in Kaasel 27 500

•29. Zum Neubau oinos Gymnasiums in Kasael,

l.Rate 2O0 000

3) F.lemontnr-l r nterriohtawosen.

30. Zum Erweitorungsbnu dea Seminars in KLa-

leben, zweite unit b-tzto Rate 10 000

•31. Zur Hmruerung dor Waaserleitung far das

Seminar in Elaterworda 3i>900

32. Zum Neubau dea Seminars in Delitzsob,

zvreite. und lotzte Rate 111800

•33. Zur tnneren Einrichtung der notion Turn-

balle und dca neuen KUissengobSudea der

Erziehungs- und Bildungsjinatalt in Droyfaig 8 100

•34. Zum Bau und zur Erriobtung oiner Turn-

hallo, snwie zur Herstollung einea Turn-

platzes fiir daa Seminar in lleiligcnatadl . lft «iti0

•35. Zum Erwoitcrungsbau des Seminars in

Rheydt 19109
•»>. Zum Bau und zur Einrii htung oiner Turn-

ballo tor daa Lelirerinnon Somiiiar iu Xanten 12 900

•37. Zum Noubau dea Seminars in Dillenburg,

1. Rate 200000

4) FUr Kunst- und wissoii.acbaftliclic

Z wei ke.

38. Zum Bau des ethnologiseben Museums in

Berlin, 3. Rate KKHHXJ

39. Zur Fortfubrung dea I mbauoa dos vnn dor

OOMlldr Qalnfcl itagWOOimonon Tboilea

des alten Museums in Berlin, 4. Rate . . 173 000

•40. Zum I mbau, zur Ervreiterimg und Kinricb-

tung der kiiniglirboii Bibliothok in Berlin 410 COD

•41. Zur KinrictiMitig ilea Grundstucks I'ota-

daraoratrabe 120 to Berlin fiir die ki'inig-

lirhe Hoehsehule tor Musik 79 100

42, Zum Erweiterungsbau der Kunstakademie

.„ Konigsl "j ii l*r .
zwoito i, kI I II..'- -

•>•••"

3 247 871

(2 800)

1 7iT5 000)

I2tr2 350|

(680 0001

(120 000)

(28500)

(665 300)

(7 000)

(374 000)

(4080O0)

(53 000)

(27 500)

(35600i>)

(24 300)

(30 900)

(311 800)

(8 100>

(186601

(153001

(12900)

1257 5100)

(2 462 000)

(410 000)

(79 100]

(87 000)
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I'ebertrag 3 247 871

•43. Zur Ausfiihrung von I'm- mid Rcpuratur-

hautcn im Scblo(*warter-\V'ulinhau*e in

llalgu. xowie zur Krrichtung cine* neuen
Stallgol Slide* hei demsol 1 1 100 I I

'"

44. Zur Restauration der Sddofskirche in

Delist Treppo im Hoehachlo/i, sow ie da
.tioldcnen Pforte-, 2. Rale 00500 (110500)

•45. Dehufs Kiuriditung de* alien Kunsthausai

in Ka*<e| zur Aiifnalime der Naturalien-

wimtidung ilea dortigen Museums . . . . 1900

ft) Fiir das tcchniacho OnterriebUweaoa.

40. Zum Ban der lediiiiadieii Hodisdiule in

Berlin, 6. Kate 46000(1 (9800000]
•47, Zur Ausfiihrung haulidier VerSnderungen

be) der tecbnisdien Hochsdiule in Aachen
der I'ntejbringung der vor-

bergmiinnisehcn Ldirmitlel and
gisdicn Siimnilimp-ti,

Ennogliebtiog des Ifa-tritbM im
mannisehcn Lalmnitorium i>544 (!»544i

Zur Krbauuiig din neueti Wdiesdiuige-

hiiuiles iii Crefi-ld, etnsdiliefslieb iler taneren

anderen Masdiinen. sowio

uog ciner Bibliotliek fur die

Schule. letxte Rate
49. Zur Krw.-itening der Venmdisauxtalt der

kotiiglicben PorzdlaiiManut'artur in Berlin

205000

23 500

Sonata 4 883900

(33300)

V. Aufwrordcnlllrh* Annanben fur die IlatMiMfHhruacen <!»•«

H I n Istcr lum« den Innern.

ll Fur das Ministcrinm des Innern.

•1. Zur (rriindliclien Kcpnratur ties Dadies des
Ministerial Dicnstgebaudes

, Troekeiilcguiig

iler Kellerratime desselben, Kiitriehttiug finer

YYnhnung fur den lleizer. Krneuerung der

Decoration slinitlicher im II. Stoekwerke bo-

legenen Kaurac. snwic einiger Kaunie im
DadigesdiomM) uud im I'artcrro 11500 (11500)

31 Kiir die Polizoi-Verwaltiing.
•3. Zur llerstcllung eines neuen Stockwerks auf

ilem im .laliro 1875 erbauten hinteren Seiten-

flugel des Dienstgebaudcs der Polizeidirodion

in Wiesbaden 12000 (12000)

M. Zu iMBjUdicn llendellungen in dem sogenaniitcii

Renthnfgduiude in Kassel bexw. zum Abbruch
eines Theilea diese* (iebandes 47 000 (47 000)

•4. Zum Neubau der Murine in Berlin, 1. Kate . 20OO0O (360550)

31 Kur die Straf-Anstaltsvcrwaltuiig.

•ft. Fiir ilen 1'inbau der Strafaiistalt zu Warten-
burg, I.Kate 200000 (41fil50)

•C. Fur ilen Neubau eines Koch- und Waschliauses

bci der Strafaustalt in < ronthal 62000 (4>2O0O)

•7. Kiir den Neubau eino* l!cfiiognix»es in Kcmpen H5!*4ft (flfiimi)

•8. Fiir ilen N<:id>au eines liefunyulwe* in Saar-

bnrg 78 580 (73 530)

St. Fiir <len Neubau eines (.efiiiiguisxe* in Creven-
broich 64 000 (54 000)

•10. Fiir den Neubau eines (.ofjingni-ses in Hraun-
fels , 43070 (43 070)

798046

Vermischtes.
la Berlin sind

im Ktat fiir 188;! 84 im ganzen 3010000 .* vorgosohen. Von dieiier

Sumine sollen 2 GOO 000 A zum Ankauf dc* fur die V'crgrosxerunj?

in Aussicht uenommcnen Nietlerlamlixclien Palais, Uliter ilen Linden 36.

Tcrwandt werden, welehex bis zur BelirenstnuT*e dureliitelit. Iler

naeh der Bebrenstrafse belegene Theil ile.s Palais kaun oline Neubau
umiiitlellmr \ erwenduim flndeo, weuu tuajMdi der zwUchen dieacui

unit dem alten Kibliotliek^ebaude lieyeiide Theil des kaiserlichen

PalaLs im Austausch gejien den nncli den Linden zu brl.penen

Vorderbau de> NicderlSndischen Palais orworben winl. Das Itil.liuthek-

(jcbuuile wird demniichst ein hufeUenfonniL->'» tiiuize» tint zusauimen-

Wink'emler Krontentwkkelunu nach der Bebrenstrafse bil.b-n und
Ranin fiir die SainmluiiKen bieten, welche ne^enwilrtj« scbou vor-

ubrrKnhenil In den (iebiiuden der alten Ber^akademie haben untur-

^ei.nii li* werden miissen mid aursenlcm fur eine Vermehrunp um
IftrtOilO Kuodc. Der jiibrliclie Zuwachs der Bibliotliek betriigt bei-

I8u% 150O0 iliindc, so ilafs die (,'eplante Xcrp'oEiscrung fur ein

.lalirzehnt auxreichen wiinle. Die K'isleu der erforderliclieri innern

Neueinriclitungen der alten Bibliotliek und des lieu liinzutreteuden

Tbeili bclaufen aich auf 410 JH. l»er frQher xehe^te Plan zur

Krrii btnng eines neuen Kibliuthekbauea i»t leider auf Schwieriakeitcn

gestofsen.

Die Bekleidniur dm ki'mlirl. Srhannplelhaasaii la Berlin mil

Wfrkulelnna soli im kommenilen Jabre in Aii«rifT Keuommen werden.

Von den 2HHU00.4( bctragenden (iesamtkosten sind im Ktat fiir

MK1.H4 zmiiiehst 13600HUK aus^ewnrfon. Zu den in dem Tcrofteat-

lieliten (Jiitaebten der Aka<lemie des Hauwesons (xgl Centralblatt

l*K& S. ;C>'.i; bereite gemachten MittbeUoneea Qbcr den Entwurf jat

nodi hinzuzufilgen, ilafs der letzte Abputz der I'aeaden, weleher erst

in den Jahreii 18<'i0 bis 18<y mil einem Ko>teiiaiif»aud vou etwa

10CKV) Thalern erneuerl wordeii war, Kcbnn IHirt an mehrei>'ii Stellen

vrieder srbndhaft wurde. Ilieruaeli war zu erwarten. ilafs die Ab-
putzarbeiten etwa alle divizelin Jabre wurden wiederholt werden
mlisspn. Ks wurde dalier Ton der Kroeueruns des Putzes Abstand
^enommen und ZCBlchst der Versueh uemaebt, eine gri'ifsere sehad-

hafte Flachc mil Simdsteinplatlen zu bekleideu. Diese Ib-kleiduns

hat siih, trotzdem ilbwlbe miter sehr un^inat^ea W'itteiunssver-

haltuissen i nt November 1878 aiitfebrucht ist. >n put bewiihrt , dafs

8a aicbt nur im aslhetischeii. sondeni auch im limttizielhii Internum

anpezei-t erscheint. das j»at«e < i' lmude dainit zu verstdien.

I Harhtchnlp In Berlin. \'o« der (Jesnmt-

• von 93ia'»0tJlt.# fur den Man der tei Imiselien lloi h-

sind bis jetzt 7 032 7<«„* zur \"erfiii;imi£ peslellt. Mil

Mitteto ist bia zum 1. April d. J. der n.« h ziiruek,r.-bliel„.ne Mitb-1.

bau des Haiiptiiebiiuiles im Rohbau vollendet, im Innern aber das
(jaiue liebuude bis auf die Aula fert« xepuUt und luit Kenstern

versehen worden. His zum 1. April k. J. werden die beiden FlUsel-

luiutcn im grofscn und panzeu vollendet werden, nur im Mittelbau

winl die Kertigstellung der Treppenhiiuser, des Glaobofx, des Vc*ti-

biils, des Lehrxunl* und der Aula n'M'h einen irrtifsern Theil de*
nacliAten Jahres isrfordern. Am eltemis<rhen Laboratorium Kolleu die

nur zweistijckipeii .SeitenflilX 1"' Ids zum April 1883 iui Kohbau vollendet

und unter Dach pebraeht. uud die dreUtockigen Vorder-, Mittel- mul
Zlwischenbauten bis zur lliihe der Seitenflui;el aufsefuhrt scin. Ira

folgenden Jalire 1883 84 soli dann die Kertisstellung di

der KindiYkung, des innern Putzes, .las Kinsetzen

u. *. w. erfnlgen und die Una-, Waxser- und lleiziiugseinrirhtung

ausfieflilirt werden. Dax Kesselhaus wird zum 1. April k. J. garizlich.

das Maschmen- uud Wohuhaus im Kohbau vollendet sein. Im Ktats-

jahr 1883 84 ist dann noeb die "aiuliehe Ferup-tollung des Maschinvn-

und W'ohnliauses, des LuftzurithruniiscanaU fur das lluuptgebiiude.

der Punipstation fiir die Abfuhruna <ler :

Versuelisstation im Kohlxiu zu erwarten.

An der terhnliehen HocbMhale In Berlin finden neit kurzera

Vorlesungen auf dem (Jebieto der Klektrotechnik statt und zwar
liest Dr. Slaby. der vom 1. Januar 188J ah zugbrich ids Kedncteur
der Klektrotechnischeri Zoil*ebriR Ihiilig sein wird , uber elektrische

Kniftnuusrhmeii. Kerner hiilt Prof. Dr. Vogel Vurtrage iii.i-r elektrische

Heleuehtiiiig. Die schb-imige Kesehaming der fiir die IJnterriohts-

zweeke erforderlii'lien Apparate u. s. w. ist amtlichen Nachrichten

cufolge beretta eingcleitct. Aufserdem hat der tied. Kenierungsralh

Dr. \V. Siemens die Aniagen wilier Kabtik fur die Zwecke des Stu-

diums bereitwilligst zur Verfiigun^ gestellt. Klu-nso gestaltet die

Berliner KaiabtoaBlaWl-Ai lieiigesellselial), ileren (ieneral-Director der

(ieh. Coiiimeri ieinath Schwartzkiipfl' ist, die Anstellung von \'er»uchen

mit den zur Ileleiicbtuiig ihrer Fabrik vorhandenea Maschinen und
Kinrichtun.-en. wobei die Studirenden unter Leitong der Doecnteii

mitwirken werden. — Audi an don beiden anderen preufsixdieii

Technlaehon Ili>rh«ehulen In Aaehea and Hannover werden Vor-

lesuugen liber KleklrobTlinik ab^ehalten und zwar in Aachen von

den Professori ii Dr. Wullner und Dr. v. tirotrian. in Hannover — srit.

Is- . vol ll«m Docent l.T II l.si 1 1 .lie. T.'l< v'Tiphelldirivtor z. D.

Merlins, wiihreiid hier nodi ein zweiter \ ortnig in der Yorbi-reitung

int. An beiden llochsebulvn werden rlektrolediniadie IjilMiratorien

eingerii hti t.

Vcrl»« t»n Kraal * Korn, 1 h: Otto Sarrmin.
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Jahrgang IL im Min j8terium der offentlichen Arbeiten.
1882._No. 47.

pro Qurtal S Jt

HoMuloho.
Berlin, 25. N< 1882.

To"^- Da Knhibwn. - Vtrtn • • S Ettt aW i.r.uf«ltch»» l»nd«lrth«h»flU<bcn fmmOmt fur MVUM - Oiwkwlnin IkM Fluhret*linat*a.

— l>b*r die EioTichtiins iler Ober-R»u-l)iie<to(.St«llMl. - Strpbnnttllrtcke I- Wlen. — EUktrlM*.. BeiMrhUng del Tbcxttn la flrOnn. — Die VerofdnaOK tar

feamkheren H«»MiluM ran lantern in Nlederorterrelcb. — Antlk* Hacbilrw k» msi Meltum de* Urill!ean> In Alu.-i. ^^Dle Fertlt.lelluns der BabaUnfe Ptno-

NoTirm. - PUn d*« inler.ni.chfo Tuna*l« iwl«h»ii Ke«Und and Krankrekh. - Hie Artmlen am l'loama- Canal. -^»vtr*nbnll»baii In Brwllka. - OtaiKb am

Amtliche Mittheilungen.

vor-

Personal-Nachrichten.

Deutsche* Releh.
Sc. Majestat tier Kaiser baben Allergnadigst geruht,

tragendeu Katli in der Adminilitiit, Wirklidicn

Wagner, zuiu Geheiinen Admiralitiitsrath zu eruennen.

Prenraen.
Ziir etatsmiifsigen Anstellung Bind gelangt: der Regierungs- Bau-

meUter Kriedrich Wolff, zur Zeit mit der Lcitung des ltaue.fi einer

neuen nValisdien Packhofs- Anlago in Berlin betraut, als l^aud-Hau-

inspedor. der Kogienings-Baumcister Reiche als Bauinspector un<l

technisdier Hiilfsarbciter lici der Regierung in Frankfurt a. U.. der

Regierungs- BaunieUler Reiuieke als Krejs- Bauinspector

und dor Rcgicnuigs-Baumeister Karl lor als Wasscr-iiau-

inspector uml tcdmischer lliilfoarbcitcr bci der Regierung in

Potsdam.
Zu Regierungs- Bautneisteni siud eniannt: die Regierungs -Hau-

fuhrcr llemrieh Manskopf an* Siegeii und Christian Harm aus

Nevcrsdorf, Krei* Segeberg in Holsteiu.

Zulu Regierungs- Masdiineuineister ist eniannt: der

tediuiker Johannes (ioebel aus Dirschaii.

Zu Regierungs -Baufiibrern sind eniannt: die Candidate

Hankunst Arthur Hcydemnnn ana Danzig, Siegfried Neumann
aus Berlin. Johannes Rieck aus Balkenkoppel. Krcis Franzburg,

Alfred zur Megede aus Tl.orn . Leopold Scidler aus Hlankenburg
bri Berlin, Kari Ueusen au* Hein«berg und Franz Sehcrpenbach

Barern.
Der Kreisbaurath ftir dan Ingeiiletirfadi bei der k. Regierung

lier Oberpfnlx und Ton Kegensburg, Kammer des Innem, Ilerm.

Leythiiuser ist auf Ansuchen unter Anerkennung seiner viel-

jiibrigen, vifrigen, pflidittrcuen und erspriefslicben Dienstleistungen

in den dMentdcn Kiihcstand versctzt, auf desscn Stcllc der Bau-
anitiiiunii Willi. Schiller in Truunstcm befhrdert, der Kreisbnu-
assessnr des I ugetiieurfadies Alex. Eickemeycr in Wiirzburg zum
Bauarotmiinn bei dem k. Strnfsen- und Flufshaiiamte Traunstem er-

nannt, der Bauanitsassessor Ad. Egler in AsdiafTenhurg zum Kreis-

bauasscssor diss Ingcnieurfaches bei der k. Kegierung von I'nter-

franken 11. Asduiffenburg, Kammer des Innern. befordert, der Bau-
aniLsa-Haesw.r Ed. Fleischmann in Deggendorf an daa k. Strafsen-

iiud Ktufsbauanit Ax liafjenbtirg versetzt. und der Stuntsbauprakticant

und fuuet. Assessor M. Kndrei* in Ketupt.'n ziim AsneSMir lj«i dem
k. Straftcn- mid KluNliauamte Deggeudorf eniannt.

IVr InccnieuraesUtent I Icinrieb Schorr wurde von der Betrieb*-

Nichtamtlicher Theil.
Redactenre: Otto San-win und Hermann Eggert.

Der Bau der Arlberffbahn end des Arlbcrgtunnels.
Vou Professor M. KoTatich.

Stellung <ler Arlbergbabn im kbnftigen Weltbabunetz.
Die Erhebuugen des Alpengurteh. die Kaqiuttien. das Scliwarze

Meer, der Kauka«un, iler Kaspiwhe Sx\ der I'aropamisus, der Hindu-
kuscli und das llimalayaueliirge neheiilrn Europa uud Asien in der
Kichtung von We>ten naeb Osten in zwei grofse Liindergebiete, Der
Verkelir unter ilenwlben winl nur nacb l elierwindtiug dieser

festliindiseben llindemlsse in.iglich. RuNlatid bestrebt Mch, das

nurtlustlielie EUenbahnnetz ICuropas in dah Herz Asiens vorzu-

ncbieben; in der Erwerbung (lea Oxusquellengebivtcs liegen die Ziele

dieser Grofsraacbt bereits angedentet, welche dahin gehen mogen,
ubcr den Baimyanpal* im llinduku«rb — dem Verkclirswege der

idtesten \ iilker — naeb dem IlidiiMpiellengebiete vorzudriugen, und
Indien im Kiiekeu zu fasten. Das euro|«ii»<:b- ru.v<bielie Eiseiibabu-

neU i»t im Norden bin Orenburg oder Jekateriuburg. im Siiden bin-

gegen bis Baku im Kaukasus vorgedrungen. Die englUchen Kisen-

bahnen Nordiniliens rek-hen bis lMwhawar: demnach fcblt zwlschen
<lem unnlturopiuselicn und indischen ICisenbabnnetzc nur das \ er-

bindiingsglied Orenburg -I'lsi liawar. I.enaapt hat hierfur .lie Linie

Orenburg, Titsclikend. Samarkand, Cliulum, Bamiyaupafs (371*1 m
boch). Kabul. l'Udiawar vorgeseblagen. Die zukunftige Wcltbabn
der nunlliehen europaiseb-asiatisehen I.andergruppe wiire demuarh
durili die llauptpunkte der IJnie: Calcutta, l'Uchawar, Bamiyanpafa,
Taselikend, Orenburg. Tula. Konigsberg, Berlin, Koto, Pari*. Madrid
u. a. w. oder der Abzweigung: Tula. Kiew, Wien, Rom — gekenn-
zeiebnet. Zieht man fcrsieii in Betracht, so wiirde ttaa Altcniativ-

linie der vorigen vou Kiew nach Kostow abzweigen, mit Uebenwtzung
des Kaukosus bci Baku sidi iiber Teheran nach Mescbed, Herat I

fortsetzeu und in Sebikapur an das englLsche Eiseubabnnetz lndiena
|

Zarieiu. Astrachan, I'etrowsk. Baku. Reseht, Asterabatl, daun euUang
dem Atrekttiale uaeli Jlesehetl, Herat. Kandahar gehen und trilTt Iwi

Kanit-clii in Indien mit dem englischen Eiseubahnnetze zusammeu.
Wcnn ilie letztere Linie audi politisehcn Schwierigkeiten beztiglidi

Pendens nusvrdeht, die hohe Pafsubersetzung im llindukuscb ver-

mei.let, so haftet ihr der Hauptuaehtheil der vielen vcrlorenen Gev
fiille an, da die Tier llauptwassersdieiden iilMtrsetzen milts. Ruts-

land halt selbstTerstuudlich an dem Plane Orenburg • Taxdikend-
C'hulum-Bamiyanpafs- Kabul -Piseliawar fest. nicht nur deshalb, wcil

die ganze Ijnie im Lnnern des rasaucben (iebietes gelegen 1st, son-

deni audi, weil sie den Bamiyanpafs, den Schlussel zum alten Land-
wege naeb Indien, iM-ruhrt. Begreiflidierweise rindet England die

im lunem Kulnlamls gelegene Linie Orenburg- Bamiyanpafs-Pischswar
uidit uach seiuem Sinne. Filr England, win lur jeile andere Macht
ist dieselbe bei kriegerisdien Verwiekelungen uuzugiinglicb, und
aufserdem bringt die etwaige Besitzergreifung des Bamiyanpasses
von Seite KufslamU fur das reiche Indien von Norden her grofsc

Grfahren. England seliliigt daher als Ueberland-Eiiienbahnvcrbindung

cine andcrc von Penticn uMbhangige Linie vor. Nach dem eng-

Iwehen Plane wiinlc die Balm von Pischawar in Indien abzweigra,
liber Herat, Merw nach Krasnowodsk am Kaspisdien See gehen.

Zwuchen Krasnowodsk und (jeok-Tepe — einer Station, welche
beilaufig auf balbem Wege nach Merw liegt — bestcht bereita eine

BahD: zwischen Krasnowodsk und Baku — der Kopfstation dor kau-

kasischen Bahn — bestcht cine Dampfschift'vcrbindung, und von
Baku nach Tiflis soil ibc Bahn demnadist gebaut werden. England
begriiudct die Anlagc der letztcren Linie mit dem Vortbeile der KUrze
und bedeutend geringeren Kosten gegenuber dem russischen Entwurf.

Es ist klar, dab die eben genannte BabnUnie den WUnadicn England*

mehr eutaprechen wiirde, als die Ueb«rsctxung des Hindukuach. Sowie
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Kughuid atet.a beatrebt war, die Orientwaa.trratrafse mi Mitleluieere

durch die Stiitzpuukte Gibraltar, Malta, Cypcni uu>l den Suezeanal

zu sicheni, cbeaao liegt es diesor Grofsmacht *ehr darau. eine solche

L'eberlawl-Sehicnenverbindung nnzustrcbcn, welche die Mo^lichkvit

bielet, daf* der niliin*" Beaitz Indiena vou nufecn her nirht lejcht

geatort werden kiiniie.

In d<r sudlichen europiiiscli-aaiatiarlirn Undergnippv roluwen

jene Wcltbahnlinien crwogen werden, weli-he die eiujate Stelle des

Bosporus bei t'onstantinopel Ubersetzen; fur Oesterreich siml
dieaclbcn TOO gaux liervorragcu '1 i i Uedeutung. Sokhe
I.iuicn wurden aowohl van Lesseps win von l'resscl stuilirt: iter

letztere hat das Studitim und Hen Auabau des Oricnt-Bahnnetze*

aich zur l.cben.aaufgabe gemacht. Wcnn Pari* oder London einerseiLa

und Indien anderer*eita al* Aiisgaiigspunkte tie* sudlichen eurn-

Hahtiin'Ues betraehtet werden, m> war* in dieseni

> dcr kurzeaten Weltbahnluiicn durch die Haupt-

punkto 1'uris, Basel. Bregenz, Bludenz. Innsbruck. Brenner, Marburg,
Bataazcg. Delgrwl, I'hilippopcl. Ailrianopel. tonstantinojiel, Scutari.

Konia, llaleb, Basra an. pcrsiscb.cn Golf gekcnnzeicl.net. Von da an

Vorge>ehichte der Arlbergbnhn. — Die Bahu Innshriiek-

Illudeuz kaun iu die Klachlaudatrccke luusbruck-Lamleck, und die

Gebirgsstrecke I.andcck-Hhulciiz geschieden werden; der Uau der

erstercn hietet wenig Schwicrigkciten. dagegen aind die Mill IlllllilH

bei der Gebirgsstrecke achnii in iler nothwendigeu rdieractzuug

In den gegen Knde der sechzigcr Jahre begonneneu Kutwurfa-

studieu der k. k. Generalinspection der ostorreichLseheu KUenbahnen
wurde im Jahre 1871 die lebersetzung des Gcbirgszuges zwischen

Tirol und Vorarlbcrg narh zwei Richtungen inn Auge gefafst:

1. Von I.andcek durch das IdlUI* dann l'atznauner-
that, nneh Ichersetzung ties 1870 m hohin Zeyncajoelie* (tiefste

Eirisatteluiig l*!u m) im Mnntafonthalc (Illlluf*) naeh Bludenz. (Vcr-

gleicha deu betgegebenen rebersichtsplan.) Die Uinge der IJnie

betrug hierbei 74 km. die I.an«e des llaupttunuels 16 km. Die Hahn
wurde in III!minimi Thalcni mit sehr atreugeu kliiuatisrhcn V«r-

haltnissen gdegen haben. Der I'lan wunle gleieh anfangs verwort'en.

if. Die I.inie von Landeck dureli da* Roaana- oiler Stan-
zerthal, mid rjach Durelmetzung d«* Arlbergjoch.-* dureh dn-

vcrfolgt die Linie die Kiinte dea |i*r»isehen .Meerbusens bw nacli

Karatxhi, dam Anfang«orte de« iiidisehen KixenbahnnetzeK. Auoh
ill dein Kalle hat Kugland ein gTofse^ InttMHt darun, dtft tOcM
(.Uilamatiiche Ke*Uand«tiliie nalie an die nyriixhe Kuote iu Klein-

a<ien niuiiit ( jpern verlegl wi-rde. Wird in die <.udliehen euro-

pjiiM^b-Biuatinchen Weltbalmentwurfe IVislen cinbezogen. so durtte

tlie I.inie in Asien die llauptpunkte t'«nstuntino|>el. Angora. Krzerum,

Teheran — oiler Angora, .Mosul. Ilamadan, Teheran iin.l von dort

Mesehed, Herat, Kandahar verfolgen und bei Sehikapur iu Indien

einlaufen. — Wird der NVeltrerkebr zwi»ehen \V"e.Hten und Osten, in

detn !*u«llirlicn europabieh-a«iatUehen l^udergebiete fiir die i>*tter-

reichiti lien \ .-riiUltiiioe nalier in* Auge gefafat, so tritt zulolge der

gi"gebenen Krlaiiterungeu iui iiaterreichiachen Uahnnetze die

l.iieke zw isi lieu lnnsbruek uml Itludenz beaonders liervor. Die

Itahnliniti Dregenz. Hludenz. Arlberg. lnnsbruek. llrenncr, Marburg,

Bat.weg. Arad, Uennann-tadt. Kron«tailt. Galatz, ..der au.h Her-

mannntadl. BokKreSt, Ku»tend»obe, o.ler Ilukarest -Varna, ware im

Suden der iwlerreichixcheit Monan liie zwixhen ilem Bodensee und
dem Shwarzen Meere gegeiiwiirtig eine der kUrzcaten. Aufwr der

aoeben im Han befindliebeu Bahu Hludenz -Arlberg -Innsbruck fehlt

iu ilieaer Ijnie die Strecke Bataszeg- Arad und einigc nimiini«he

Bahnlinien. welche jetzt theils ge]i|aut, theila im Bnu hrgriflen oiler

hchon vollrndrt sind. Dieser Skizzv zufolge ware die ArllH'rgliahu

niebt Bur tor dna oaterreichiwhe, aotident aueh fiir das zukunf-

tige Weltbalinnetz wielttig; sie bildet neben der Mont t enia- und
Gottbanlbahn die dritte ostliche Durrbietzung ilea Alpengurtels und
ein weiteresj Vcrbuidungsglied din aUdeuropaiachen Bahnnetzes m jt

deu uordwestliehen Ijinlem des Festlaudes.

Klo.-terthal in Vorarlberg : Alfenzllufa) naeh Hludenz. Die |.ange

betragl WU km. 'ii' 1 Hobenhige ilei liefaten Kii,<.,r. h.:u MI rVH

lierstiiafs bei i»t. t liristoph 17«> m. Die I.ange des Tunnels achwankte

naeh den verscbiodenen Knlwllrfen zwischen 5.5 und 12.4 km in der

Hbhenzone von l'jnn in bia 14.'>3 m.
Geolngiaehe Verbiiltnisse. — Da» Klnater- od.-r Alfenzthal

in Vorarlberg und das Koaana- oder SUnzertlial in Tirol beginnen

in der Xahe von St. ("liristoph am Arlbergaattel : beide atreielien in

westostlieher Kicbtung. ICa folgt denselben ilie an uuinrhen Stelh'ii

bU znr Thalsohle henib reiehende Konuationagrenze zwischen deni

I

krvatalliniwhen Kerne dc* ( entralalpinstoekes Isiidliche Tlialwand.

I
Schattenaeite) und dem Storke der nordlirb ilaran greiizenden.

PTOM MbeiU llir Tr.J. 1-' •!
'

-II- 1' 'II Ka.kk.-tl- rot. lieb.' TlMlwaud.

Sonnenaeite). Zwisehen der (JliminersrliiefiT- und Kalkzone lietindet

wii ein srhinalea Band weicherer < iis>teine. wie z. II -an-l-.g-. t^o-iu.-

Schiefer, Sandateine. Conglomerate u. a. w. In beiden Thalfur. hen,

welche den oflenen Theil der Bahu aufnehmen aolleu. erfolgt der

Abflufa iler GewiUaer beiiiahe im Streichen der Formationsgivnze.

Die Oberfliiehc der Thalwiinde iat von Satiuttlagern bedwkt, welclie

an einigen Stellen von der Bahn geachnitten werden mufsten. Dazn

gelii'iren: der Moriiiienacbutt, der Terraa.»enAehotter. dais letjerbleibael

von \ erwitteriiiigvrzeiigiiis-cn aua einer Zeit. in welcher die Tlinlaohlc

BOCk holier lag: iler Schutt aua llergsttirzen . der Gehangeachutt.

weKhen (U« alljiihrlich erfolgende Abwitteruug erzeugt, die Sehutt-

kegel aui Auapange der yucrthider. und dcr Schutt im Uebw-
schwemmungsgebiete der llauptwasserlaut'e. Bei der gi-gebenen

gifdogiachet. lleaehaflenheit der llortigen (iebirge. dem grofsen Go-

' mite der llaupt- und QuRtNUw, der grofsen Menge von Abwitte-
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ningsidonVn, welehe das ranhe Klima liefert. wird tod den Wild-

blChea in den Hauptthalem viel Schutt abgelagert. Besomlcr* tblitig

»ind die Wildblu-he des Klwtertbales (Alfcnzllufc) in Vorarlberg. wo
>ie dr-shalb. weil ihrer Kraftentfaltung ein im Thai.- wahniehm bares

Brausen und Toben Torangeht, .Tobrl" geitannt wenlen.

Die nordlicho Thulwand de.s Stanzer- inlet Kosanathales und
jenc de« Klostert hales gehijrrn der Trias an, der dort vorkouiracnde

Venicami au» <l*'iu Rothllegenden der permischen Formation tritt

mehr in den Hintergrund. Die Trias- and Vcruranosehichtcn ruhen

uuf dem (ilimmer»chie/er, nnrl gcbon zu den Bahnanlagen, namrnt-

lioh ira Klostertbalc, cine rcichc Fundgrube von Baimiaterialien.

Die tudliche Wand beidcr Thaler, sowie der ghifote Tlieil de* Arl-

bcrgwittcl?. bc*tcht aus Gliinmerwhiefer, iler in einigen Stellen von

yunrzbiinken dun-hsetzt 1st; die Tunnel konnen dalier dort sowohl

in die Kalk- al* aueh in die Glimrnersehieferzonc verlegt werden.

Die verschiedenen Entwurfe der nffenen Bulin zwi«cbcn
Lamleck und Bludenz und jenc des Arlbcrgtunncl* aus
den Jabren 1*70 und 1*71. — Die Bauabtheiliimr der Generalin-

spectiun der 6stcrrcH'hiM.'hen Eisenbalmeii hat damal* funf versehiedene

Tunncllinien *tudirt un<l »ie uacb der tiaturlichen Zahlenreihe benannt.

eingrlri»igmi6000 Mark (17 469 688 11.), zweipeleisig 34 057 300 Mark
(30 434375 0.).

Die Tunnellinie No. 5. Ungc 12.4 km. Am Arlbcrgjoch am
nordllchnten gelege.n. Tunneleinbruchstellen bei Langcn 1210 m. bei

St. Jacob in Tirol 1260 m U. d. a. M. Ira die Linie im Kalk fllhren

zu koiiuen, roufste dieselbe zweiraal gobnx-licn wenlen. Bauzeit
8.5 Jahre. mit 3 Schachten. Baukosten eingeleWg 40002600 Mark
(24 361 546 tl.), zweigelcisig 46 WW 400 Mark (2K 121 058 rt ).

AU Zufahrtsrampen zu die*en vcrschiodeneii Tunnelcntwurfen
wnren .lumal* zwisrhen Bludenz uod Landeck der HaupLsiirho
nach zwei Babnlinien in Aussicht. geuoramen.

Die eine ilieser Llnlen liegt von Bludenz bis Hratz in der
Tbalsoble; von dort an war dienelbe hoch in der nordlichen Kalk-
steinlehne des Klostertbales mit <le.r grjilsteii Stejgung von 33»i»
(1 : 30) zu dem Westende der Tunnellinie No. 1 und 2 bei Stuben
geplunt. Nach dem Verlassen der Ostseite beider Tunnel in

St Anton war die Bahnlinic im Hoaanathale bis Landeck, mit dem
gh>r>t«n Gellille von 25" » (1:40), an die nordlichc Thallehne ver-

legt. Die Bauliinge der Bahn zu dem Tunnel No. 1 beting im
gaiizen 68,3 km, das Nominal-Aulagrvapital furdieselbe38486400.Mark

Die Tunnellinie No. 1 war durrh <len sudliehsteu Tbeil de«

Arlberg* 5.518 km lang geplant. Die Kichtung war geradc, der

Tunneleingang bei Stuben lag 1406 m. im Arlthale bei St. Anton
1461 m u. rt. a. M. Der l-csbmhtigte Tunnel i«t imn-hnclitbar, liegt

im dunklen Glimmcrschicfer. Die Bauzeit war aid etwa 11 Jalire.

.lie Baukosten bei emgeleisiger Aiwfuhrung auf 24 <»7 iK)0 Mark*)
(14 818 237 tl. .1*1. Wahr.). bei zweigelei-iger Ausfflhrung auf2853800f>

Mark (17 122 813 ll.j veransehJagt.

Die Tunnellinie No. 2 war nonllicb von der vorigen geplant.

I.iinge 6.41 kin. Die Tunneleinbnich**tollen liegen nahezu in deiNelbcn

llohe wie bei dor Linie No. 1, Die Uiebtung i«t zweimul gebrochen,

mid die Anlage von zwei Scburlitrn in Auxcielit genommen. D«r
Tunnel liegt tlieil* hi (ilinitnentcbiefer, tbeil< im Kalk»tein. Hauzeit

7 Jabre. Bauki^teii eingelei*ig 25 745 '.""t Mark (15447 550 tl.), zwei-

geleisig 29872400 Mark (17 92343.511.).

Die Tunnellinie No. 3 liegt nordtieh von rler vorhcrgebenden.

Uinge 6J<1 km. TuBBeleinlini'ii--telkn bei Stuben 1410 m, in iler

Marchtludsehluclit bei St. Anton 1368 in u. d. a. M. Liif»t •lie Anlage
zweier Seliiiehte zu. Die Kicbtung einmal gebrocbeu; Ijige tbeil* iin

< ilinunerselitefer. tbeiN im Kalkxtein. Bauzi-it 7,5 Jabre. H:inkii»teii

eingelcixig 27 472 400 Mark 116483415 tl. . zweigclei>ig 31 W»!»8rio Mark
(19 199895 fl.).

Die Tunnellinie No. 4. Nunllielt von No. 3 gelegen. 7.62 km
'ang, «cbnei<let westlkh die I.inien unter No. 2 und 3: Kicbtung geracle.

(ie«tattet die Anlage von Srbaehten. Tunneleinbnichstellen bei

StabM 1410 m, bei St. Anton in dor Moccawhlucht 1330 0. d. a. M,
i>t im (ilmimerscbiefer gelegen. Hauzeit etwa 85 Jahre.

) Bfi der Umns lmung mirde 1 Mark mit 60 Kr. .i>t. Wiihr.

(jBOUH-lO fl.;; jene* der Balm zu dem Tunnel No. 2 mit der Bau-
liinge von 69.06 km 38 615 500 Mark (23 169 30611.).

Die zweite Bahntinic war von llludenz ab im Klosterthale

ebcnfalls an iler nunlliebcn Thalwand. jedwli betlcutend tiefer als

die vorber i-rwabnte, mit der griifoten Steigung von 29» «, (1 : 34)

entworfen. In I^iiigen wurde die»elbe unter Auwcndug von Kreis-

kebren an der slidlieben Thallehne (Schattenseite, (ilinimerxehiefer)

ontwiekelt und erreiebte bei Stuben die \Vett«eit«' iler Unie No. 3
und 4. Vou Wald im Alfenztbale zweigt von ilieser Bahulinie eine

Zuliihrtxrampc zu dem \Ve*tendc des TunncU No. 5 naeh Langen ab.

Von der OnUeite iter Tunnel* No, 3 und 4 nollto die Bahn bis

Liiiideik iin Ko*anat.hale auf der sudliebeu Thalwand (zumci«t
(tliminerscbiefer) liegen. Die Zufahrt*>ram|>e zu der Tunnellinie

No. 5 (Ostseite) hatte sich der eben erwalmteu llatiptliuie bei Si-hnan

im Kosanuthale angesehloswn. Die Bauliinge der zu dem Tunnel
No. 3 geplanten Bahn betrug t»5 km mit eiuem Nominal- Anlage-
rapital vou 34390 900 Mark (20 Ki» 129 fl.) : zu dem Tunnel No, 4
08,7 km mil dem Nominal - Anlageeapital von 33248ol«> Mark
(195MKH17 tl.). Die Bauliinge der Kahnlttiie (untere Linie) zu dem
Tunnel No. 5 betragt 63.67 km mit dem Nominal- Anlageeapital
von 27 411 900 Mark (16447 160 11.). Die offene Bahn war eingeleitljj

in Auissioht genommen. K'iner ilie*er im Jrihre 1871 von der Bau-
abtheilung der (jeneralinnpeetinn der o*terreichi*elK-n Hiienbahncn

aufgestellten Entwurfe kam in jener Zeif. zur Ausfiibrimg; die lvra. li-

periwle iin Jahre 1873 hat die Arlbergbalmfrage dauiaU ganz in den

Hintergnmd gedHiugt. Krst im Jalire 1879 sollte der I'lan Set Arlberg-

hahnhaues der Verwirklichung niiher gebracht werden.

Zur lleurtheilung de« vornu«sielitlii'hen tiiitervcrkelira auf dor

Arlbergbahn diirfte die am iiiii-hsten liegende Bretmerlinie den bwlcn
Aobalt gcben. Naeh Regierungsratb Bitter v. Storkert halt.- die
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firennerbahrj in ilcr jiingatcn Zeit einen LaatcDvcrkehr tod 900 000 t

jahrlicb, wnvon auf <lcn Local verkchr 100000 t, auf den Durrligang*

TPrkelir von Itnlicn, Tricat, Fiume nach Uavcrn und dem Nnrdcn
88000 t iiml auf den DurchgangHTerkchr von Italica, Triext nod
Fiume nach der Schwebt, Khali, Westdeutmhland. lielgicn und
Holland 1120(10 t entfallen. Der letztgenanntc Durdigangsvcrkehr
dilrfte der Arlbergbahn gauz zufallen und iter Localverkehr elwmao

giod werden, vie auf dcr Urennerbnie. Auf der 98 km langen

Voraribcrgbahn bat sieh der Giitcrvcrkehr in d«n Jahrcn 1873 bi»

1K<» von 69 842 auf 192 U39 t gehnben. mi dafa die Annabmen fur die

1117 km lani;r Arlbergbahn nicbt ubcrtrieben er»chcinco. Bci dem
gcgchetieii I.a»tei>verkchr ilbcr den Brenner nind cigcatlichc Ausfubr-
artikel, wie Vieb, Getreide, beiwihe gar nicbt, und llolz our un-

I
bedcutend vertrcten. Wenn von dem Getreide. Vieb u. a. w., wclclies

in Haven), dem Sta|iclplalze zwisebcu den westlichcn und ostlichen

l.iimlcni {Siiilutigaru, Rumanien It, «- w.) liegen blcibt, abgeaehen und
nur der direct* Verkebr der Elisabeth -Woitbahu Qber Bayern nach

der Vorarlhergbahn, Rorschach, Hniuanahoni in Hetrarht gezngeu

win I. so ergibt ilerselbe im Jahre 1M77 147 020 t, im Jahre 1878

334 790 1, Von dialer Last eutbillcn im Jahre 1877 129 560 1 und im
Jabre 1878 199420 ( allcin auf Getreide, Mebl, Hillsenfrilchte. Die
StockcrlVchc Annalinte einer jiihrlich zu fordernden Laateumasae too
490 (MO t i*t daher kelneJiweacs zu bocb gcgriffen. Die General-

iuspiTlniii der uaterreichiachen Kiseidwlinen legte den neuercn I'ulrien

eine zu forderndc I^axt von 498000 C im Jahr zu Grande.
(Fortaetzunit fulgt.)

l>us KunNt«;e>verbe-Museum in Berlin.

(FortaeUung

In der I'nterfabrtshiillc begiont bcreita der I'ehergang zu der

reiclieren Farben- und MntcrinlbehaDdlung der Itinctiraunic. Die

Decke ist aui Mnj»lika-('a»M-ttcn mit gokigclOeM FlachrclicMinia-

ment auf tiefbluiicui Grande uchildct, weKbe auf retail gcgli>iliT*cni,

grunlich brnncirtcii Kiiengerippc ruhen. An der Rilvkwaml ist in

die tnittlere der ilrei Oeffnungeu iwbdtta den WandpilaiN-ni, wclche

Init fnrhigeu, teppichartig geinuster-

len Feintern geschliinen find, das

elcgant gezeichnete Kingangsportul

frei hiueingebaut. UsoeltM irird tou

zwei Saulcn aua rotliem Veroneur
Marmnr mit 1'iipitcll, Ba»i« uml omn-
mentirter Glutting von llronccgula

cingefaC'ti diT glen-he Marumr wiiilcr-

bolt sieh im Rrie* den Giehelgclralk*,

wahrctul die cinzehien Glieilerungcu

ilea letzteren in glaairtem Thou aus-

gebildet Hind. Die zweillugeliite Kin-

gaii^ibiir - 1
1

-
1 M in reiebster

ilurchbmchener Slimii-drjirbeit init

Klmpf-'i, HriKetten uml llallen) an*

Hrunee^ufa vnn Pali her>!i->tellt.

Zur miliereii lletrac btuu^' (hi ln-

Dern iiberu;elteiid. i-t M nioHctut der

firof»e IVntral - Lichtbof , weleher das
llaupl-Interessc in An»prueh iiimmt.

Siuaeiu Wcsao iiiicb all I Intnium ge-

xtaltet, der. mieh alien S-il-n sieb

iffnend, dem Verkelir und dem
Durehbliek voile Fn-iln-it tt>->tattet,

ist Dm demiiK-li der Cliunikfer eim-s

fur ndiige Sainmlung U'*tiinmteii

.Saalltaiu-H vnllauf gewnhrt: mid w>

bildet er ein Krzeuglub reifster (ipitidtuti^kraft hinviehtlieb der
Ruumbildung nicbt minder wie der rtehandlung der <dinilerum:en,

Ileleucbtuni; und Kurlien^ebun^. Der Inneurauiri llcMelbni bt In

der Grunilll. li mu li dem \ erbaltnih Ton 5; 7 gebalteu und but

30,10 m Laugc Im-i 21,60 m Tiefe; seine Ibdiu batricl von FuM»iileu
bia zum QMlbttfMMM 1 4.M.'i in. Id* zuin Seheitel der Glamb-eki- 22.20 m.

In den ditMU Hauiii auf nmtn Seiten mnzieheniien zweifie-ebmoiiien

Umgangen ist eiue utrenge FluelilMiicen- Ariliiteklur durebgefubrt
worden. Die lKcken sind aus Qachen bubnilacheo Knpp4-n uebildet,

wclebe dureli mannigfaltigen Sehmuck aufgelrgt.-r Citate urn) Itippen,

Kovrie Seblur-.ringe mit niucbti^eu freisclinebejideii rlilWJrtapftMl in

broncirteui Gi]m*tuek nieb und abwecliKlun^'-vnll ui-ziert sind. In

der tektoiUM-dien lliirclibilduug die*er Giederunuen, wie di r llogen-

laibunKen mid rnirnliiiiiinuen i*t ein reielier >-<'hatz von reizvollen

Motiven mi Sinin- di-r lu'lli'iii.-i ben nVnalsannee eulludleit, nelebc (Ml
dm weiter iu den llouenzwiekeln. Frie*en und Gurtimuen der
rmgu!iK"V<iiiide bin zu di in reieheu t'ouaolen • ttMfltgeiMM binaiil

forbu-tzen. Der beicegebeue llolz^tieb Tern>ag nur eiue gnrbjna
Vontellung Ton der »eltcnen FeinlK'it dcr Durebbildutig zu ui ben.

mit weleher ulle Kinzelhi-iteri liter zu einer Iwrroouiwhen (tammta
wirkung zuxnmmeii (OKMoMen Kind , und welelte einen Zuuber
bucliater kuii>tlerUeber \'olleii<lutig iilier ila* Gauze uu-breitet.

Die Stuty.i-ii der otleneti UofMWIUlde weinlen iu ln-iden Ge»cbossen
lurch Monnlitbe auit pobrtein. uruugnlneu Syi-nil alia dem Fkdilel-

gebirgo gebildet, vielche ;il- l'feib-r mit koriiithi^rbetu ( upiti ll, Union

und zweifaelien. in kriiftigem Kelb-f ornamentirti-n (jtafriagM aim bron-

cirtcni I0in-nguf» beba)ulelt Hind. Divaell^n balien einen roctrtncldgan

yiiem'bnitt ton .'II zu 02 em Seite und >ttdn n im uuteren lieM-lmfs

unmittelbar auf der I'liiitln- del llolrauuu-*, walirend die oberen
auf eiufacb geglii-di-iteu Sockelu ruben, Welebe di-r uniluiifendeu

flrundrl'i DlMi DsctLMffMai torn UagmflB dot grariat Ucnthcr»t
In Kunllflnwnrtin Btllia

Mt No. 12.

)

durchbrochiiien Briistung entsprccben. Die Pfeiler sind mit der

M-hmalen Fliiebe dem lunenrautn zugewnndt und treten daber im

hocbsten Grade rautnoffneud auf, no dafs ihre Kroebeinung auf das

Auge fait den Kindruek Ton i-in-nn-ii Siuizi-n maibt. und zwar utu

M tuebr. all die Mctallgurtungen die Karbe d,-i SteiiimateriaU noch

dunkler ersebeinen laMen. Gtgn die uiigewidinliebe Queriehnilti-

lorm der freiitebenden If'eiler iiind

vor Vollendiing den llaues von tnau-

chen Seiten lledenken erhobeu wor-

den, doch mufnten die«cll>eii ange-

sichts der thatsncblirb tehr gelun-

genen Wirkliehkeit in nirbtn zerfallea;

im Gegentbeil gbiubeti wir die Vcr-

etntgung dcr wlunalen Pfeilor mit

den aufwtzenden flaeb ge«chwungeni-n

Dogea nU ein ebeiwo originellei wie

gliiekliibi-1 Motiv ajuehen zu miu--m.

Ceber <lem llauptgesimn erhebt

»ich in *leil aufitetgendcr Ungeiifnrm

die ulUeitig abgewnlmte Decke mit

dem Ohcrlichte des llofeii. Welch letz-

letna i)n Schcitel wicderum mit einem

der Grundform ntemcbaadaa reelit-

eekigen Aufliau fUr die Ventilation ver-

sehen i»t. Der licbLipemlende Theil der

Dei ke umfafit etv.a zwei Drittel der

UruadriStfUdia d<-i Uofca, i«t almselir

rekhuVh hfnuinnrn Zum SHmtz gegen

die Someititrafalen i*i die Mitte <le»

I Iberllehiee mit einem kiiiiatlerisch au»-

gebildeten Velum verbaugt: ub<T-

dies i*t bebufs Diimpfung dcr gewal-

tigen Fulle des einfallenden Lichtcs

die Verghuung der namtliebcn Flachen (bia auf die farbige Gl»n-

Mn>.iik der oberen und untereD 1 iiirahmungi mit inattgeschlitTeoeiu

laMlteugltmrn Glase erfolgt, welelii^ dennoeh dem Au«e fast weifc

ers<;heinl. Safer wesentueh fur die einbeitliclie Heleuchtung dea

Rauine.i iit der Uaiataodi dafa jevc l»'i vielen amlenii Kaumeo *toreiid

einachoeUlende dunkle DeckenOiicJie twiaehen Wand und Oberlicbt

bier Termieden wurde; statt ibrer Ut eine trefflieh beleucbfr-te, nibige

Fliiebe gewonnen. welebe xicli in flacber Hogeuform zwixheii die

in Mi-tidlbekleidung tektonin-b reieb ausgebilileten Huupltriigi-r

der KiwneouMruetinn eimpannt uud recbt cigentlirh dazu lierau*-

lorderle, aU Triigor fur einen besondera bodeutungavollen Selunuck

Iwaatlt zu wenlen. In der Ueliaudliiug der I'lnrabmung u. a. w.
iit dttaolba ali iiufgeliiuigtiT Teppkb cliunikfcriiirt. uiKbem ein

grolaeff umiaufenclar KigurethFrim eingewebt Ut. Die»er Fries, von
den Itildhauern (lejrat und lluildrieaer in Flachrelief modellirt

und von Schaller in lalclrtaa rb^rakteriitiielien Tonen auf

broncefarlii^<'m tirurid amgeuialt, verainulicbt die Ueberbringmig
vnn Feat - Galieu idler Zeiten uud Culturrnlker in Form eim-s

b-xtlichen Ziiuea. Von einer Kubmogottin in der Mitte der

iiiirdlicheii Front wineii Ainitniig nebmmd , acbreitet derselbo

in culturbiitnristdier Folge naeli reebU wie iiaeb linkn und
ichliefst am Thmn der Hnruniii , im MiMelfeld der .liidlii ben

Front ab.

Ibiiid inllund mit seiner klaren. mifelan und ungemein ruhigen lb-

kajefatOM W dcr gauze Uaum von vornebmer barmoniaclier FarbcuKtiin-

inung ertiillt, welebe mitlel* einer Keihenfolgc von crstaunlk'b wcuigen
Tiuieii ern-ii-bl worden ist. Nur einzelne uiurkii'tc Farben, wie in Ver-
i ii 1

1
1

1 mit dem tiraugriin der Sy<'iiitpfi-ibr dim schwurze und rdli-

liche Material der Miirmor- und liranitioekel , dm ipnruiin vcrtlieille

Miiinpf- Itutli und Tiefblau in den I triiaineiiteu der Fries* und dex
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TMII *M |r*rua bcMurM la
II i t » O E>fl, li > Hi.

ILiupt^i vi ii
. cuillirli dir. leMuillere Kiirlmtig Ki'wimter. an lienor

rnpeniler Strlle niifgcnti'llti-r Satninliil>K-''«tu«'ke u. a. Iiebou aieli aun
ilem TorilWryi lien. len bruncearti^en (irimdton ab, welcher das Auge
tingi-im-in woliltlmenil lirnjhrt.

lii s. mi lere AtierkeriiiuiiK vcrdicDcn m dcm Uchtlwf die aucit noeli

anderwuitig auftniendeii Kuuiitgufc-LcUtutigeii dor Wilbcl inshiitto

!ii Sec.n'ii, wie soli-lie in (iestalt iltii Hrustunjjeii /.w isili.-n den
I'feilern trad l'ostamenten dcs obcren UmjjaiiKes. in den tuit reichen

\Va|i|>eoscbilderD ({csclimuekten Uelundcrn dor au»i;i-bauten ltalcona

und deren reizvollen Consolen, cndliili in den verziertcn Splint*

platten der VeraakerungeD fur die Umgaii|r<'Uiierb<>gen utiftreten.

Alls diase Details, welclic vou dcm Lebrvr atu Kunstjtewerlieiuuseum
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Uildhnucr Bebrcndt, mndellirt siml un.l in

volletnleten Entwurf wie fur ilni KOnacn der cntwickeltstcn Schmiede-

arbeit berechnct schcmcn, wurden hior in unubcrtrcfUich gclungeneiu

Kisengufs angcfcrtigt. Die Bnistungen der in flachcm Bogen ein-

spriDgcndcn Llalcons in den Ilauptaxcu des Hofes, sitid nach dem
norm.ilcn Modell gegossen und in helfseni Zustaude gebogen.

Die Kilckwande der llalleuumgunge zeigen, veil durrhweg zur

Aufnshme von Kunstgegcnstiindcn bestimmt, eine schmucklosc. Bc-

handlung durcli niannorartigcn Anstrieh der Fliiehcn zwischen imi-

tirten Syenit-Atitcn. Nnr die Wnndtheile dc* Vorruum* znrn siidlii lien

Treppenhaiise werden eine reiehe I'luttenbekleidmig, rinrahmungeu
und Supra|H>rtcu in Majolica erhalten, ileren Ausfiihrung uls Stiftung

der Finna Villeroy A Iioch in Mettlnrh bexw. Merzig bevorsteht.

Die sebon erwlihnten Fufsbiiden des Holes und untern I'mgangefl.

ausgezeichnet dureli itire sehoncn einfnrbigcn und mchrfarbigen

MtHter-Coiupositioncii in Flachen und L'mrahmungen, bestehen au*

Keliefplatten. die nach dem Vorbild einer au* Italien

nden. auf dem vortreton<len Podcst der sudlichcn l'inganp»-

Kreitreppc vcrlcgton Marraorpliitte hier zum crsteii Male in grohierem

I'mfnng zur Ausbildung und Verwendung gelangt. *ind. Sie venlie-

ni'ii *uwohl dureh ilire Erseheirniiig wie dureh ihre Vorziige fur da*

sobers Begeheu des Fufshndens N'achahmung. Die glatten Terrazzo-

Platten. welche in Cement veriest den Fufsboden der oberen lialerie

billion, Kind von Mascha in Dresden gclicfert. — ]>ie Tier axialen

Freitrcppen des Hofes besteben in den Stufen au* blaforothein Snlz-

burger Maroior, wiihreiwl die Wangcn, ebenso wie iler 1'iiigangs-

Sockel und die oberen Bru*tungspfciler au* grauschwsrzem polirten

belgiiehen (iranit, mit KuN- und Deckplatte von rotbem Veroneser

Marmor herge*tellt, slnd. Die F.isenconstrnctionen der Decke und
ler DSeher Kind nacb Zeichnungen des Ingenjeurs Oelrichs von

dem Kisenwerk Lauchbainmer ausgefuhrt.

(Kortsctzung folgt.)

Der Krahiibactrer.

Hei dem Erwciteningshau des Landwi-hrcanal* in Ib-rlin arbeitet 1 zwei Itollcu

gegenwirtig am linken I'fcr. zwischen <ler <;rof«beeren- und Mockers-
|

gefiibrt.

briicke ein<

Ruuuntcrnchr

K. Schneider ge-

horige, intcressante

Bnpnmdriaci
welche unlcr dem
Nainen: ,Thc Pa-

tent - Dredger. Ex-
eavator and Kleva-

tor" von l'rirxtman

Brothers, Hull und

Ixmdon, direct be-

zogen und in ISe-

trieli gesetzt wor-

ded ist. Die Ma-
schine, dercn all-

gemeineAiiordnuug

rich bereita im
.Wasscrbau vod

L. Fnuizius und
1'M.Sonne* auf Seitc

llty erluutert und
auf HI. LX. Fig. 20

des Atlas dureh
Zcicbnung dargc-

>tcllt findet, (vgl.

audi Jliitte" 12.

Aufl. Seite 6&>\ uml
tur welche im Ilent-

schen der Namen
..Krahnbagger-'
geeignet »ein

moclite, bat in der ncueren Zeit mehrere. erhebliehe

gen eriahren und in Amerika und England vielfaeh Anwendung
gef'unden, wogegen hic in DcutechJanri u. W. bier zum crates Male
in (iebraucb genornmen i*t- Sie dient auf der obrn bezeN'hneten

llaustclle zur Vertiefung der t'analsoble vor iler dureh Spundwiinde
unil yuredervcrkleidung neti liergestellten l 1fereitifa-s«ung.

Iler an einem Krahnausleger in Kelten hangende Baggerkilhel

hestebt aus einem nahezu als Hallwylinder gefonnten (iefafse, welches

sicb, nieht uniihnlicb <len Kiibeln zum \ ersenken rles Hetons, <ladureh

nach unten iiffnen und scbliefsen ISM, ilnfs die beiden nh Seetoren

gebildeten llalften deswlben eine Drehnrig von etwn <M lirad urn

die gemeinaclmftliclie Axe vn]lzleh«in. Dies,- Rewegung winl .lurch

zwei I'anr (ielenkstutigen a oi. Iwwirkt. welche au einem, parallel

zur Cylinderaxe in einem vierwkigen Kahmen gefuhrten (ileitstUek b

nt befestigt sind. dab dessen Aufwartstiowegung die Seetoren offnet.

die Niederbewegung sie sebliefst. Zur I lerlieifu lining der Ivtztereii

tttawn zwei kurze Ketten c ci, <ler»-n obc>re ICndcn am (ileitstuck

angreifen. wiilirend die unteren Knden um eine in dem ltalirnen

dieht iiber der t'ylinderaxe befe»tigte Welle <i gefiibrt *iud und *ich

auf <liesi-r aufwU-kelu, sobalil die Welle vermoge der in ilirer Mitte

nngebrachteu Ketrcnseheilje in Lmdrehung gei.i tzt wird. Dagegeti

sind die Seetoren geiiffnet. wenn der Kubel lrei an dor, in der Mitte

des (ileititllcks tod oben her angreifenden Kette liiingt and das

obere Querstilck rles Kabmens bis auf das <;ieit»tui-k nie>ler*inkt.

Sowohl die*.' Ketti' r. nl* am h diej.'iiige. welche zur untereii Ketten-

»clu-ibe g.'hort. y, sitel. um jeue Hewegiingen moglieh zu machen, In-ide

dureh ilas erwiibnte yuerstUek lose hisdurch nach oben bin, Uber

Die Wh
iles Apparats ist

nun (be, dafs der

Kubel, andcrKctte
x bangeixl , also

offenstehend , auf
den zu baggernden
Boden nie<lergehts-

sen win), und dais

in diescn die nach
unten gerichteten

Kigengewichts des

(iauzeu eindringen,

wiibrend die Ket-

ten y, also audi rci,

>i bluff liiingeo.

Dann wird di<-

Kette * nachgelas-

sen und y ange-

zogen. auf die da-

durch in Drebung
versetzle Welle d
wiekehl sich ilie

Ketten c C| auf, es

wird somit das
lileitstiiek A nicder-

gezogen und der

Cylinder gewnltsatu

ge«ehlo**en. wubci
er ein seinem Iu-

ides Stuck des HaggennateriaU aussehneidet und
in sicb aufnimmt. Hei wciterem Anziebeu iler Ketto y held sich der
gefulltc Kiibel aus dem Wasser, um liber das zum Aut'nehmcn
d™ Materials hestiiamte Si'birlsgefiifs gesebwenkt und dureh An-
ziehen der Kette x hei glei. bzeitigem Nachlassen von y geufttict und
entleert zu werdes.

Hebufs seiner \crwendung im Lanilwelireaual steht der Bagger
mit seinen Latifriidern auf einem parallel zum I'fer in dem noeh
flachen C'nnalbette liegenden Scbienengeleis, wobei er hinter sich den
zur Aufnahinc de* Geleises dieuendcu Krdkorper je nacb Bcdurfuir-.

dureh Ahssi huttnng dm Kiibel* vervolUtiindigt. vor sich dagegen
die verlangte Baggertiefe von \Sa m sofort hcrstellt. Er wunle irn

gegelienen Fall vortheilbafter entwiiler von einem Sehifl'sgefJifs oder
von einem auf der fertigen I'fermauer atizulegeiideu deleise arbeiten,

jedoch hat fur die erstere Asonlnung der Canal, auf welchein der
durchgeliende Verkehr nieht gestort wenlen darf. nieht die erfnrdcr-

licho Breitc, und fiir die andere gestattet die unzureiebende Tiefe

des zu baggernden Canaitheils nieht die genugende Anniiherung der
Seliiffsgi"f>if>e zur Aufnahme des Itaggermaterial*. Im allgemeinen

erseheint der Krahnbagger vorziigsweise dazn geeignet, eiuzeln oder

paarweise auf einem Sebiffsgefiifs aufgestcllt und zur Vertiefung einer

lucht zu bewegten oder zu lebhaft befahrencn Wa-seilla. he verwendet

zu Warden. Er gewilhrt aber audi den \ ortheil. auf verhSltnifsmiiMg

klciner (irundflaelic bis zu srhr hetriielitlicher. beliebig zu vergrdfemi*
der Tiele audi bei nnreinem Haugrunde arbeiten und die Ausscbiittuug

des gefbrderten Materials nieht allein in Schiffsgetasx-, vielmebr in

jedfts beliebige Tninsportmittel, namentliob Ei*eiiHahn«agen lu-wirken
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Ml koruien. Die Ketteulitngen des hier thatigen Baggers sind auf

K It) Baggertiefe eingerichtet.

Der Krahnbaggor kann ferner. nufoor zur Baggerarheit unter

Waaler, zur Bcwegung jedes trockeuen Materials, wie Saml, Kies,

Steimchotter, Kolilo, sdbst Getreidc henntzt werdejt, wenn nur <iic

cylindrisclien Kuhcl ontsprcdien.l nu.s voUeo, bexw. durehlochcrten

lilechen oder nus eiuzelnen, ilichter oder woitlauligcr gcatell-

tcn, starker oder leichtcr constniirten Zinken gebildet sind. Er ver-

inag .sugar in fest golagertem Thonboden, in grobciu Kic* unil ill

I-agerti van gri.fsercn Steincn niit Erfolg ni ilrbciton. Bei seiner

Verwendung iiu l.andwehrcanal, ««IM. scifniljcli fester Saud unci

bin und wicder Moorhodeu xu forderii Bind, he»teht der Kiibel aus

kritftigen dreiknntigrn Zinkcn. welche so dicht gostellt sind, dafs das

iiiitgcbobeiie \V»*»r ablaufen kanu, ohnc erheblicbe Tbeile des Dagger-

materials niilxufuhren. Kiidlieb kann der Bagger audi, iiacb Etactzung

der Kubel durch eineu llaken. als gewohnlicher Krahn in Ucbniuch ge-

nomuien werden, was, gcgenuber den sonstigen Baggcni da all cut

besonderer Vorzug anxuseben ist, wo Baggcrarbciten our xeitweise.

Die Kitten des hiosigen Krahubuggers, welcher im gnnzen

300 Ctr. wlegt, haben bclrngcn: Der Ankaul' in England cm-
schliefsllcli der Verpackung mod 11400 jK. die Kracht (cinxehl. der

Versicberung) Ms Hamburg und der Eingangsxoll 1360 Jt, endlioh der

Transport bis Berlin 200 M. im ganzeii also nmd 13000 Jt, wofiir

2 Kubel, der eine ein Blocbcylimler, der andere. jetxt im (iebrauoh

beKndlicbc, init Zinkcn geLiefert wenlen. Der (ireifa|>|Mtrat fafst. bei

elnem Eigongcwicht von 40 Ctr_ gofullt 20 Ctr. Boden und soli in

der Stunde 40 llube iiusfuhrcti, also in 10 taglicben Arboitsstundeti

HOOO Ctr. furdern Unnen. Diese tbeoretiv.be Loistung. welche einer

tagliihen Hoidernicuge vnu etwa 300 cbm etitsprccben wurde, ist bier

jedoch, wegen luangelmler l ebung den Personals mid maiinigfacher

Detrichsstoruugcn. Usher nur erst etwa zum dritten Tbeile erreicbt

worden. auch bat nidi die Abnutzung eiozelner Stucke achou jetxt

als in-hr bctrachtlich ergeben. Abgesehen hiervon uud vou dem
Elnflufs der sonstigen I ntorbrechungon der Arbeiton sind die

tiigliclieu Retriol.sk osteu nicbt bocb, indem sie sich nur aus dem
l.ohue des Maschinisten und lies lleixere mit 7.5 .* und ilen K"*teu
fUr Koblen und Del mit 12.;..*. also im ganxen auf 20.* bereebneu.

A. W.

Verm Is elites.

Der Etat <er preufaia«]teii lan«nirtli»ca>itlleken Yenraltuiiff

fOr 1888 84 enthalt unter den einmaligen und aufserordeiitlicben

Auigaben an grofseren Summon uuter audercm:

1) ftir die ller<tellung von Cfeix'hutxnerken auf detn

Westrande der Insel Sylt, funfte Rate 12ti0i10 M
2) fiir den Ban eine* Si'liiffidirtwanals xur llerstellung

einer sudlieben Verbindutig xwiseben dem links-

einsiwlien und dem bidlainlUeben Canalnetxe (An-

selilagssuinme 2 72.M*)i> „*>, vierte und letzte Kate 876000 ,

3) /iirFiirderungKcnossenHcbaftlieberKliifsregiilirungen WKHiiiil ,

Mit Benig auf die lotxgonannte Ausgabe ist ilem Etat eine

neokschrlft Slier FlahrefBilniiun'n beigegeben, in welcher

ilarauf bingewiesen wird, daf* ilie mnngelluiftc I'llege uud der ver-

wilderte Zustand un<erer Kliisse in ihrer iiiittlcr.-ti nicbt si-hiffbaren

Krstreckung neiierdiugs (iegeiistand lebhafter Klagen gewesen ist.

In ilen iiiittleren Theilen gewiniit iler Klufs meist eine raumlk'be

Ausdchnuiig un'l (iew:dt, welche *lie llerrsebaft Uber ilm er^ebwert,

und seine Instandhaltung erfordert Anstrengungen, ilenen der An-

Ueger nur iu den seltenstcn Fallen gewacbsen ist. Daber befin<ten

liob .lie mittleren Tbeile der KluCslaufe vielfach in einem Zustaudr

der Verwahrloauog und Verwihlerung, dor immer b.-droblieher fiir

.lie Anliegcr win I und nicht selteii fur die Flufaniederuug iu ibrer

ganxen Ausdehnung tiefahren und grof»e wirtlwhaftliebe Naehtheile

l.erb.-il'ubrt. In diesem Jahre lialieii dies* S.liiden bei der I'ngimat

der Witt«ning.sverhidtui>se eineu selir beklageuswerthen I'lnfang

erreicbt: .lurch I ferabbruche, willkurlicho Verlegungen des Flufs-

better, Versantluiigen und unxeitige t'eborschwemmungen sind uusere

turn Tbcil sebr fnichtbarcn Xiedcrungen hart botroft'en wonlen. Die

von den Meli.iratinus-Baul.eaniU-ii bieriitx'r erfonlerten Bericbte babeu

die stattgcfMndenen Schiidvn in einem audi von der lan.lwirtlischaft-

liehcn Verwaltung kaum vorausgeseltenen I'mfange bestUUgt und den

Bewi'is gelicfert. dafs die eiiigetretenen Wrluste griifstcntbeils Kolgc

der Verwabrlosujig tier mittleri-n KluWaufe sind. Hiernach mufs die

Uiii.lwirthsehaftlichc Verwaltung die Anbalmung einer geregelten

I'llege der Klufcliinfe: eine planiuafsige lustandsetxung, eincu ayst«-

iuatiscbcn I'ferscbutx und eine riebtig organisirte I'literlinltiing und
ICiiuimmg fur eine ibrer wichtigsten Aufgab.'n eraebten. Sie l.eab-

nichtigt deshalb, .la eine gesetxliche Veqifiielitung, diese ( Irvlnmig her-

zustelleii, iu PreuTseji nicht besteht und da andererseiu .lurch offent-

liehe Wassergenossenscbaften auf dem (ietiiete der Klufsregulirungen

erfahrungsmiifcig grofse Erfolge erxielt werden kotinen und that-

VwbBaih xu fr.rdern und durcb Mittcl zu untemtiitzen. Dm eigne

liitcresse des SUuites an der .In. lurch unxwcil'elbaft xu enridenden

Meigeruog der landwirthsihattliibeii l'roduction .in. I an die daunt
verbundene llehuug des W.iblstandes un.l der Steuerkraft des Landes
rechtfertigt diese Mafsregel ebenso sehr, «ie die KUcksicht auf die

durch aufserordenUiohe I'ngunst der Witterung ungewuhnlich ge-

ichiidigteii I.aiel 'stheile.

Ueber ale Elarlchtaai; der Ober- Baa- Director -Stellen, welche
vor nunmehr znei Jabren in der BauabtheUung des preursiscben

Ministeriunis der •iffentlichen Arboitcn ^esehaffen worden sind, wird

in den ICrlauterungen zum Etat fur M83.81 bomerkt: Die henor-
ragen.le Bedeutung, welche in dem < ies<haft.sber.-iclie der Bail-

abthcilung des Ministeriunis die Techiiik einniiiimt, hat im Jahre l«fi|)

lazu gefuhrt. xwei dosfalls von Seiner Majestttt dem K.mige mit

dem Charaktcr als Obor-Bau-Directoren und dem Kangc von Kathen
1. Klasse Ix'gnadigtcn \ortnigcudeu BUtbeu die Corrcvision der bau-

t.N-hnischeii Snellen in dor Wciso zu ubcrtragen, dafs der eine al<

Correvisor fiir die Angelegeuliciten des ingenieurwesens, der nudcre
fur .liejenigen des H..ehbanes fungi rt. tjlcicbzeitig ist dcnseUxn
die Leitung der techniscbeu Confen-nxen ubertragen, in deueu M*it

ler principiell durchgefubrten Scheiduiig der beiden Zweige des

Bauwesens. getreunt fur llocbbau und Ingenieurw esen , und uuter

Mitwirkung der bautechnischen Itiitbe der ubrigon Ministerieu tlie

wiclitigeren Bauplane un.l tochnisehen Krageu anderer Art zum
Vortrage und zur Erortcruug gebracht wcrden. Die Eiuricbtung hat
sich iu vnllstein Muf>e bewuhrt. so dafs ibre dauennle lieibelmltung

sicb emptiehlt.

In Ang-eleir«iih«it der StepUaulebracke iiber den Donaucaosl in

Wicn habeo die ehemaligeu I'rvisrichtcr auf Wunsch der (iemciude-
verwaltung neuerlieb ein GutaObUO abgegeben. Dasselbe lautet

dabiu. dafs keiner der I widen xuletxt in Betracbt g.'konmn uen , auf

tirund der abgeiinderten t'rogratniiibestiminungen (S. C'entralbl. d.

Rauverw. 1SS2. No. 24) umgearbeiteten Kntviiirfe von Sclimid und
llallama ;1. I'rcisl und von Lifs un.l Hiaser (Motto .Viribus utiitis,

Seinpn- avanti") iu der vorliogcndcn Costalt xur Ausfiihrung empfohleu
wer.len konne. Es ist nomit trotz vielfacJier Bcmuhimgon bis jeUt,

dreiviertel Jabr nacb erfolgter rreiszuerkennung. nocb nicht ge-

iungen, einen als (irundlage tur die Aus/uhrung diescr Brucke ge-

eigneten I'lan xu gewtnnen. Die I'marbeitung hat bei .loin erst-

genaunton Entwurfe xu einer Bogeiibrilcke mit diirehweg freier Balm,
aber mit so flachom Bogen gefuhrt. dafs nun die Preisrichter, abge-

sehen von dor nicht tadelloscn .Vrchitektur. die AnordutlUg eiues

S<beitelgeletikes fiir nothwendig eraebten. Bei der I'marbeitung lies

Kntwurfs von I.ifs un.l llieser sollen die friiher gelteud gemachten
Beanstandiingen iiieisb-utheils unl.erTK'ksicbtigt geblieben sein. Das
erwahnte (iitaebten gelangt xu dem Sehlusse. dafs es sich eiiipfehlcn

wtlrde, die llerstellung einer eiseri.en Bogenfa. hwerksbrucke mit drei

(ielenken jruniisaUltch iu Aussieht xu uebmeu und biernacli eine

\'er.lingung au'iusehreibeu. — R.

—

Elektriielie Beleachtaag dea Theaters la Bruno. Am 15. d. M. ist

das neuc Sta.ltthcater in Bruun emffuet worden un.l seit.lem bretmt

dort das elektriscbe Licbt. mit dem dieses Theater in samtliclieii

liiiumcn versohen i>t. idltiiglich otitic Stoning. Wiihrcud die aufsere

Zufahrt und der Balcon dun-b ftiuf Grammcsche Bogenlichter von
je II H K> Kerxeu I.i> htstiirke beleiiehtet wird, ilienen zur Beleu. htung
aller Intieuraume des llau-.'s I j I uhlirlit lam [m'ii von 111 Kerzenstarkeii

uacb dem System Ellison. Iiu Zuscbauerrauui U'lindeu sicb 140

soldier l.ani|«en, wovon fit! an dem Krouleuchtel und Hi an den
Brii-tuugeu der vier tialerieen des Theaters angebradit sin.l. Ilier

wie in den Treppeuhiiusern wunlon die Lampon mit eifbrmig ge-

stalteteu Milchgliisrm unigeb. n. wddie eine — wie sich ergeben bat

etwas zu starke Diimpliing dor llelligkeit mit etwa 40 pCt. be-

wirken. Auf <h'r Biibne sind iajO filtibliehtlatnperi luigebraibt und
zwar je 120 in den .webs Snftitengangen, 1M> an der Itauipe und je

:I0 xu itei.ieri Seiten an den Portalcoulissen. Das xu versdii.-.leneu

Bidiuenxwecken erfor.lerlidie farbige I.icht wir.1 •ladiirch hervor-

gebracbt. dafs in den Keihen der zwiwhen den Softiton und an der

llampc angebracbten I»-tni|>en jede zwcite und dritto mit elastiscbeu

Ualatinehullcn von griiuer un.l rother Farbe iiberxogen ist; durch
rinschaltuttg der Iwtreffenden Eeitutigen koniien nun bald die weir«es,

bald die r.itbes <xler griines Licbt gebeiideu l-iinp.-n xum Glulien

gebracht wer.len. dafs von den an dieseu Stellen angebra. I.ten

|jni].en im allgetneinen nur der dritte Thetl iu eigentlieher Ver-

wen.luug stel.L Die elektris. be Bi leuehtimg bat iu der angewendeten
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Form die iiemlich hoch gespanoten Erwartungen gcrecbtfertigt.

Dm Uebt ist den Uericbten ouch klar und ruhig, es wirkt auf die

Farbcn wenigcr veriindcrnd, als das Gaslkht und liringt durch seinrn

wnriD«'D, goldigcn Schinmicr sclbst kalterc Farbcnh'mr, wie Weils

Oder lichlljlaii, zu lebhafterer Wirkung. In dieser Richtung lafat sich

•agen. dafa erat durch die Construction der Ediaon-Ijimpe das fur

die Heleuchtung Ton lnnenritumen pauende und taugliche System
gefunden worden ist. Die Vorrichtung zur Regulirung der Licht-

stiirke rora Diimmerlichte zum bellsten Glanxe odcr umgckchrt but

*ieh in) Dninner Tbcotcr, gldcbwie nuf der Verauebabuhne. in

M&ncben, mehr vollkommcn erwicsen.

Die Kostcn der Belcuchtung wenien sich in den ersten 20 Jahren

ungefUhr ebenso hodi wie bei Anwcndung von Gas stellen, nach
dicscm Zeitraum aber geht die ganze Kiuriclitung samt alien bis

dabin angebrarhten Verbesserungen in das Kigentbura des Theaters

bczw. der Genicindc (iber. Das etwa 1200 Personen fassende

Theater ist von den Wiener Arcbitekten Fellncr un.l llcllmrr crbaut

vorgi

audi
schricbe

Centralblatt der
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[Vgl.

Ed. K.

ran Theaters
la Nlcclrr<>»tcrrclrh, welchc seitens iler nitsJerOsterTriehischen Statt-

baltcrd rrla-ssm worden, ist seincrzWt im CVntralblittt der Huu-

vcrwaltung (Seite 275, No. 30 vnm 29. Juli d. J.) ira Auszuge roit-

getheilt. GegenUhcr einer in der Deutschen Hauzeitung vom 28. v. M.
enthaltenen Aeufserung, <lafs die llestimmungen dieses Verordnungs-

B Entw'urfs* im Centralblatt unzutreffenderweise als bcrcitx erlnsscnc

Verordnung hingestcllt seien, ersucht uns der Vcrfasiscr jener Mit-

thcilung, zu bemorken, dafs die Verordnung durch den k. k. Statt-

haltcr von Nicderostrrrcieh unfer dem 1. Juli il, J. Z. 4572Pr. cr-

lassen wonlen und in dem nrn 4. Juli nusgegebenen XXII. Stack
des Undes-Gesetz- u. Vemnlnnngsblatt.-s (Tir Niederiistermch, S. 54,

sowie in der Wiener Zeitung vom 4. Juli veruflentlieht ist.

Antlke HoehdrnekwaM«rleltan«r des Betllleaas In Alatrl. Zu
der iu No. IB des Centrnlblattes enthaltcncn Nachricht Ulier die dem
Regierungs-IIaunieister Ilac.«.»^l geglUckte Auftindung eines Hruchstucks

der Uleirohrleitung von 105 mm Durchmcsser am Monte Paielle bei

Alatri tnigcn wir noch cinigeMittheilungcn narh. wclehcdurch ilcnObcr-

Landes-Haudtrector a. D. Dr. G, Ilagca dem Berliner Architektcn-

Verein Ubemiittelt und in "lessen Sitzung nm 1*0. Nov. d. J. verlesen

wurden. Srlinn friiber warrn, wie herein* Secdii rrwahnt, vielfuch

grofse Blcimasscn bier ausgcgraheri wonlen, jedoch nicht als Riihrru-

sttiekc, xnndem als unionnliehc Klumpen, wie sie Ma Sebmelzen

sieb ziifiillig gestaltet batten. Aueb Hassel traf bei seinen Naeh-

grnliungen, die er im A.iftrage der preufsiscben Minister der oSentlichen

Arlieileii und der geistlicben u. s. w. Angelegeubeiten seit kurzem aus-

fubrt. auf eine grofse Anzabl derselben. An cinem solcben haftete noch

ein Stuckcben Riibrenwund. <las 10 mm »tark war. Jcnes eingangs

erwabrite Rohrenstuck lag fesit cingeklemmt zwisclien grofsrri Stcin«'ri

in ungefiihr 50 m Ibilie iiber iler Tbnlsohle. Seine liibte Write

mafs I'twiLs tiber 1<«) nun; es war 130 mm lang und die Wandstiirke

l>etnig 12 mm. Es war aLs R.dire gegossen und li.-fs der Uinge

ttlicb keine Nabt erkennen. Wichtiger ist ein spilterer Fund. Als

niiiiilkb in d« Thalsohle in der von Bawl scbon fruber nugedeutctcn

Richtung (vgl. Centralbbtt lt«l. Seite 121) ein tjuergraben bis zum
gewathsencn Felsbodcn ausgi fubrt wurdc. traf man am 13. November
mebrere llleinibrenstuckc. die wieder 105 mm wcit warrn, ileren

Wandstiirke aber 32 l>i« .16 mm mafs. Sir zrigten im Umfunge sehr

deiitlicbe Sjiuren von Iluiutnerscbliigeii, so ilaCs rs sclieint, man
babe durch llainmcrn ii'>er einem Doni die Masso noch iM-sonders

verstiirkt. Bis jetzt i.st es noch nicht gelungen, die Ruhre in ihrcr

nrsprUugliclM'n I.agr zu linden, wobri man aueb die Art der Zu-

samiiiensetzuiig bemerken
wenien, dais das Speiscbeeken

I'aielli wie audi der Hoden des IJadchauses in Alatri aufgedeckt ist.

Viele Reste von ScnlptlireD lassen vermuthen. <lafs letzteres mit be-

sonderem Luxus ausgefiihrt war.

Die fertigstcilnnc dar Bahnllale Plno-Novara ilea ober-

italieaischen Eisenbabnnetzes ist iu deu Tagen vom 18.— 20. Novbr.

d. J. in Italieti unter lleisein von V'crtrctern Deutschlands und der

Scliweiz lest lu ll begangru wnrden. Die Kri'tfnung der hinie fur

den oflentliclirn Verkrbr hat ails Betrielwrucksichten noch hinaus-

gesi-bobeu wenien riiussrn. Die Babn si-bliefst sich auf dem ost^

lichen I'fi-r des Lago Maggiore mittels iler l.inie I'ino Mellinzona an
die tiottbardbahn iui und biblet nunmebr den kiirxesten Wrg von

von der

deren Oeneraldirector Watkin trotx der abmahnenden Gutachten
des juugst vertilfentlicbten Hlauhuclis writer verfolgt. Man bcmClht
sich, das Publicum tlber die militarischerseits geltend gemachten
Bcdenken zu beruhigen uml soli beabsichtigen, gegen die engliscben

Gutacliten anders lautendc Acufserungen militarischer deutscher
Aut
de»

bleiben die Arbeiten an

Die Arbeltea am P
Studiums von deutwher Seite zum ersten Male anfangs dieses Jahrt*
besucht worden und zwar von llcmi Hugo Ziiller, wrlrher sicJi auf
einer im Aufrrage der Kolnischen Zeitung unteninmmenen grufseren

Reise nach Sildamerika mehrere Wochen auf der l^indenge Ton
Panama aufhielt und die CanalUnie auf zablreichen Auslltigen in

ihrer gaiwn Aiisdehnung besichtigt hat. Seine in der Kolnischen
Zeitung veriiffentliejiten Drrichte, welchc audi auf die terhriische

Seite des grolseu rnternehmens vielfach eingehen und nami-ntlich

cin h<khst ausebauliches Mild der kliinatischen, ethnologlsehen und
•erhaltnisse der Ijindenge gewiihren, sind kUrzlich in be-

Abdruck crschienen.*) Indem wir die interessante, mit

lanilschaftliehen Abbildungen ausgestattete Schrifl der Aufmcrksam-
k«t der Fachkrciso bestens empfehlen, behalten wir un* vor, in

einem grofsrrrn Aiifsutz ubcr das Canalunti'mehmcn, ilen wir I

Lesprn in der nttchsten Zeit briiigen wenien. auf .liesrllie i

zuriirkzukommen.

Klsenhaliti baa la Braatllea. Im Kaiscrrcich Brasilien waren
Ende vorigrn Jahrex nach dem. der bta-siliani-srhen Ijindes-

Veilretuug in iler iliesjiihrigeii Stsssiou von der Ri*gierung vor-

gelegten Verwaltungsberiohte 31)12 km Eisenlmhiien im Hetrieb und
2931 km im Hau. Von den im Hetrieb betindlichen llahnen sind

1040 und von den im Hau bcgriJTcnon 1077 km Staatseigenthum,

Wthftad der Rest l'rivatgesellschaften gehort, die zum Thcit staat-

licbe Zinsgarantiu geniefsen. Die Spurwcite ist bei 47«) km = 1.0 ui,

bei MM km - 1,6 ui. bei 19 km = 1,08 m. der Rest hat versi-hiedene

Spurweiten zwisi bcn a70 und 1.44 m. Wie iu dem Herkhte aus-

gesprochen, heahsichtigt ilie" brasilianische Regieniug von jetzt ab
jiihrlich durchschnittlich etwa lOOn km neue liahnen zur Ausfuhrung
bringen zu lassen und dabei uaeb einem noch genauer festzustellenih-n

Plan vorzugehen. Nach den allgemeinen Gesichtspunkten. welche
nach den Aus(i>hrungen des VerwaltungHbcricht* fur die Aiifstcllung

des Eisenbabnplanrs mafsgebend sein solicit, winl besonderc* Gewicht
auf die Erganzung und zweckmafsigc VerMndung der vorbandenen
S-hilfahrtKstraNen ilurch Etseubalinen gelrgt. Es werdea 4 Haupt-
netze in Aussicht genomuieii: eine gmfse (1st - Westlinie von den
bei Bahia an der Ostkuste bereibt bestrbenden llahnen ausgebend
und nach Wcstcn fuhrend, woliei die scbiffbaren Flusse St. Franzisco,

Tacantius uml I'ruguay zu Uberscbreiten sind: eine grofse mirdlicbe
( entralbahn, welche etwa von der Stailt Banrn am St. Fnwcisco-
Flusse aus. in niinlliclicr Richtung nach dem unteren Ijiufe

des Tacantius fiihrt; rine gnirsr sudlichc ('entralbahn, die

von dem Parana ausgehend den I'ruguay Qberschreiten und sich

in der l*rovitiz Rio Grande do Sul an die bier bercits vorhaudenca
Eiscnbahnen anschliefsen wUnlr: eine grofse Nord wes 1 1 inie endlich

wiirde vom oberen I.auf des Parana ausgehend ubcr Miranda nach

dem Paraguay fuhren. Fur die.~e 4 llauptlinien, deren Aus.|ehuung

znsammen etwa lOOOUkm betriigt un<l an welcbe sich die I.inien von

mehr iirtlicher Bcileutung anzuschliefsm haben wOnlnn, beabsichtigt

ilie Regierung ziitiachst Vnrarbciten machen und genauere Plane uml
Kosteuanseblage je nach dem Grade iler Driuglichkcit iler Ausfuhrung
der einzelnen Streckeu aufstellen zu lassen. Auf Gmml dieser Plane

und Kostenanschlage soil sodann die Ausfuhrung der Babueu nach
uud nach an General-rnteniehmer venlungcu wenien. Wegen Aus-

fuhrung der Vorarbcitcn uml Aufstellung der Plane far diix- umfnng-
r. i K.iM-ii!.|iiiii-.auteii T.iditrt .lie Itcgierong die l»rgani«utjon

einrs .staatlichcn Givilgenic-C'or)is fur nothwemltg. — C.

—

I>M Gesueh am Zalasaang <nr xwelten Staatuprliruiig im Bau-
und Maschincnmch in Preufseu, bvzw. urn Ertheilung der sdiriftlirhen

ProbiMiulgalw wird nicht selten an den llcrrn Minister der lirte.nt-

lichen Artieiten gerichtet, wiihrenil der Antrag nadi $ tt der PrUfuugs-

vorscbriften vom 27. Juni 1870 bei der technischen Ober-Prtl-
fungs-Gommission gestellt wenien soil. Wir macben darauf

autmcrksam. dafs die vorixhrifbimiitsige Einreicbung des Gesuchs

unmittelbar an die teebnische Olier-Pnlfungs-Cotniniftsion im eignen

Interesae der Dctheiligten liegt, ila anderafalls lediglidi cine fiir

sie nachtlicilige Vcrzugcrung in der Ausfertigung der Probearbeit

euUteht

*) Der Panama-Canal, ron Hugo Z6|)er.
i W. Spemann, 1882. 48 S. gr. 8 >. Preis 2 ^f.

StuttgaH, Verlag

Ma| na Erast a Kora. Berllo- FUr 41* b: otto larraila. ron K«na» a Uvh
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I Nubncblrn — Blo»t»«tllohM Nnchrat j»Pit Una in Arlbtnbaba and d» Arlb*rctunatR {KurtwUltuj) — 1>I» Vi'rMiandlnnit der Bubllinr
:ela I>«6 ArtrUfn in «nnprliiilrter l.uft — I>fc» Kuaii1ir*»«rbi>'Mu»«iini in Hefllo. (Forts, n. Scblats.) — Da» IUnpro«r&tna i5m Panlbeon. —

Vor»li»btm: IUtoluo» <.'nu<»rr«o.i I* Winlndcn. — L'rbw din ff(t«nr»rtlit L«<te d»r Undr«'rrrmn*uiii'>«tb*iU« in Pr»o(M». — We Sllftiklrtbc Is Idtaaan.

Amtliche Mittheilungen.

Personal-Nachrichten.

Preufiea.

Des Kciniic* Majeatiit haben Allergnsaligst gerubt, den Rrcis-

Bauinspectoren: Werner in Naumburg a. Gi.bcl in Eislcben,

Mergard in Aachen. Trcedc in Tandem. Eachweiler in Sieghurg,

Mortens in \Ve*cl und Grcve in Oldcsloe, aowie den Wasser- Bau-

inspectoren; Matthic««cn in Hulum, Hartraa nn in Dus9eldorf und
Cramer in Rrieg a. O. den Charukter als Uauratb zu verleiben.

Der Regierung&Baumeiiter Annecke in Arnsl _ ist zum Bau-
inspector croannt und demselben din tcchntschc HiilfiiarbeitcrStelle

bei tier Regicrung dortaelbst verliehen wnrden.

IVr Rcfricrungs-Baurnciitcr Hinekeldeyu in Berlin Ut als Land-

Raiiinspoctor in der Buu-Abthcilung des Ministeriums der effentlkben

Arbeiten angejitcllt worden.

In der Eisonbabn-Verwaltung sind crnannt: drr Eiaeuh.-Bau-

nnd Bctrielw -Inspei !<>r Baurath Schulze tuin Director dea Knnigl.

Bwb>hp Betricbsamtea in Hre»l»u (Directions- Bexirk Berlin), der
Regierungs-Raumciiiter 1 1 ii i euberger mm Kisenbahn - Bau- und Be-

tnebs- Inspector, unter Verleihung der Stelle eines Btandigen Hulfa-

arbeitere bei dem K6nig1. Kisenbahn - Betricbsamto in Bromberg, der

Workstation -Voratehcr Meven, bisbcr in E*«en, zuni Eisenuahn-

Mancbiiietilmipi-ctor bei dem Kiinigl. Ei«enl>ahn-Betrieb*amt« in Hogen,
der Maschiuen-Ingeuieur Schinitz, bisher in Dortmund, zum Eisen-

bahn-Maschinen-Inspector, unter Verlcibuog der Stelle dea Vorstchcra

des Materialien-Bureaus der Konigl. Kiscnbabn-Direction (rechUtrliein.)

in Koln, der Workstation -Vorsteber Ennk zom Eiaeobahn-Maactiiiten-

Inspector bei dem Koniglicben Eiacnbahn-BctriebBamte in Weael, der
Wcrkstattori-Vundeher Klnpach, bisber in Frankfurt a. M., zutn
EiAenhaho-Mafichuien Inspector bei dem Koniglicben Eiacnbabn-Be-
triebsamte in Glogau und der Maschinen-lngenieur Keller zum Eisen-

ainto in E»scn ( Direction*-Bezirk Elberfcld);

versctzt nind: der Eiseiibahn-Ma«chmcii<lriKpector Klccmann
von Nordliauaen nach Guben uml der Eisenbalin-Masi h ti I n spector

Holzapfel Ton Glogau nacb Nordhausen. —
Zu ReKierunRs-Baumeistern sind ernannt: die Regierungs- Bau-

fuhrer Krietlrich Ulunck ana Segeberg in UoUtein und Waldemar
l'lntt aus Berlin.

Zu Rexierungt-Baufubreni tiind eniannt: die Candidaten der
Baukunst Georg Boureaai aua Hannover, Albert Gafxtnnnn am
Wingerode, Kreis Worbis, Friedhcb Uahn aua Berlin und Otto
Klchtnet aus Kircben a. d. Sicg.

Der Eisenbahn - Director Gu«t, Mitghed der Kgl Ksenbahn-
Dircction in BcrUn, iat gestorben.

•ckleabnrv-Schwarin.
Der UofUurath Wi lie brand i»» zura OberhofUurath ernannt
Ver»eUt sind: der Baumeiater Hennemaon an Stelle des

verstorbeuen Baumeiaters Siemers nacb Waren, der Hnuineiater

Hainan a in Lubz zur Specialleitung des Tbeaterneubauea nacb
Schwerin und der Baumeister Tisclibcin von Schwerin als zweiter

Baumenter dea LandbaudUtricta Gustrow naeh fiiUtrow.

Nichtamtlicher Theil.
Redacteure: Otto Sarrazin und Hermann EB9ert.

Nachruf.

Am 21. d. M atarb nacb langcrem Leiden un.«er MitgUed, der KonigLicbe Eisenbabn- Director Herr Hermann Guat bier-

selbst Dersellw? hat aich an den Arbeiten der unterzeiebneten Commission, namentlich in der von ihm vertretenen Pacbrichtung,

in herrorragender Weise bethciligt, selbst dann noch, als sicb ben-its beilenklicbe Anzeicbcn aeinea LeidenB bemerkbar macbten.

Ijet>enswurdig im Verkehr mit seinen Collegen, mild in winen Anforderungen als Examinator, gerecht in der Beur-

Berlin, den 25. November lHttt.

Die Koniglichc tcchniscbe Ober-Frafunga-Commission.

Der Bau der Arlbergbahn und des Arlbergtunnels.
(Kort««tzuug.)

Entwickelung uml Festatellung de» endgultigen Knt-
wurfa <ler Arlbergbabn. — Unter der Oberleitung ties Sections-

chef* t. Nordling wurdeo von der Gebirgsatrecke Landeck-Bludenz
zwei neue, von den friiber erwabnten verschiedeno Linicn der Arl-

bergbabn auagearheil«t, welch e die «i«U'rreicbiacbc Rcgierung durch
den im October 1879 einberufeuen rachiiiiinnuMrheu Prufiing%-AusHcbuf9

begutacliten liefs. Das gesaminelte Studien material fruherer Baho-
entwurfc, namentlich aber der Gotthardtunnelbau, liefseu hinakhtlich

der beaondera aber beziigjicb der Tunnelanlage ganz
uml audi nicht allc jene Gi^lebUpunktc zu, welvhc noch in den Jabren
187.1 bis 187S vertreteo wunlen. Von den zwei neuen, in die engere
Wahl gebracbten Entwurfen der Gebirgsatrecke l.aiideek- Bludenz be-

zeichnet v. MordlJng den cincn als die obere und den anderen als

die untere Linie.

Die obere Linie beginnt bei Bludenz. Zwiscben Bratz

und Dalaaa betragt die grofste Stetguog 30e o> (1 : 33). von Dalaas
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his rnterhuigeu (1:34.5)- Zwfe>chen I-angeu uiul Stuben
entwickclt sieh die Itulin (lurch eine Srhleife mit 3B n

<» (1:3*5).
errekht die Tunoelcinbnichn.ntt.llen bei Stuben in der ll.'ihe von
1381,1' m, dur.lmct/t .luti Arlberg mit einem 7000 in limgen Tunnel In

•Irr grufnten Hohe von l»H.74 in ii. .1. n. M. Ita* o.«tliclio Tuimel-

niunillocli ubcihalb Si. Antnu in> Howiunthalc li.gt 1377.K; hi hoi-h.

von dort fiillt .lie Balm bin Lumleck mit 25°k ll:4(i|. rich zuiti

grofnlcn Theilc mi . I it nti< I lichen Thalwand hnltcnd. Der Tunnel
uiul ilic Habit warm cingclcinig bciilr-ichtigt. Uaureit des Tunnel*

4'z Jabre; Kaukonteu de»*clbcu 14 Mi 700 Mark (8 740000 ti l; lluu-

kosten tier boiderseitigeu Tiitliiflzufahrlnntrt'ckcn xwi,il..n lihidcnz

mi. I Landcek 244*3300 Mark (UtKmooo fl.1. Gesarntbaukonten der
Strerke illudenz-Lnndoek 31>05ou.l Mark i!23 430(.m tl.). Die l.inie

eathKIt 13 ZwtMbentUuotiea Dtaanr L'niwurf wunle .lurch Kindling

aim nkononiinchrii Griindcn zur Aunfuliruug nohr wunu ein|»folibu.

l)cr Entwurf fUr <lie uotere Linir bleiht von Bludenz bit

I'utcrlangen dernolbo. »ie vorbiii la-pn.. hcu. Statt der woiteron

jKntwickolurig bis Stuben trill tlic Hahn in I'oterlangen in del II. .be

vii n 12111,84 in in dm IOIMH langen. (lurch den Arlberg gepliuiten

Tunnel. Von der westllcli gelegcnoti F.tnbruehnntclle bei Luiigt-n an,

nteigt (lienor Tunnel mit 15"uo (1 : '>') auf ilie Uingc vein C.lii.'i tit, rr-

reicht die grofnte ll.ilie mit 1310.il m u. il. a. M. im.l I'illlt ton bier

gegen St. Anton mit S".* II : 500), wo die Tiiniiclcinbnichs.-tolle in

• lor Niibe Her Komum 1302,4 m Mm* dora adriatischen Meere gelegen
ist. Die Thalntncke tier Itubti St. Anton -Landcek cnUpricht von
l'cttneu an der oberen Linie. Die offntc Bnbn war cingeleinig,

der Tunnel zweigeloinig geplant. Die Raiizeit don langen Tunnels
war auf »'> Jabre vorattncblagt. Kuuko.-teu ilernelben •>! 02t> 7<»> Mark
Hrt21il00O II.)- Hauk<Mtcn der Lcidcrscitigen Zufahrtsrampori Hliidetiz-

uhm tad st. AntMrLnndceh 19440000 Murk ( 1 1 7r*4 m>o IL). I'ober

den Vorzug ties einen odor den audrreu dieser in die cngcro Wnhl
gebrachtcn Kntwurfc wurden sowohl dureli den von tlt-r Rcgicriing

tin biniinniM lien rrufung.n-Aunneliiif.n, aln ntirli im iinter-

Ingoniour- und Arrhitektenverein cingehend berathen.

FQr die obere l.inie mil dt-in kiintereu Tunnel trat Sectionstbef a. D.
v. Nnrdling ein. wluirend die Mebrlieit den im October 187SI cin-

berufeiien Ueurthei1iuigN-Aun.nchu.nno* nieli fiir die untere l.inie mil

deni 10270 m langen Tunnel entnehied. In den einnchlagigon, be-

nitbenden Vcrxaunmliingcn "Ion osterreiehUeben Ingenieur- uiul An bi-

tektenvereinn lint I'rof. Kiilia in Wien. — wclebor der Arll.erijbabn

unfit ilirem Kntntelieii die nan/.- Sorgfalt widmete, — beide liahnlinien

in sehr naebpemUfner und »trrnp (aeblieber Weiw empebend kritinirt.

.lie Vortheilc der AusfliltruiiK der unteien l.inie mil idler Knlncliiedcn-

heit lienorjirebobon. In Anbotraebt den L-inneleinigen Tunneln der
oberen Unie, der im niuben Atpeo-XliEn, zwinebeti l.aitpen und
SIiiImii im l^iwineiiiiebiele liegt-iiden Srhleife. ferner mit KUrksicht
darauf. dafn die ArlberpUnie den lltdinen emten ltungcs zuzuziiblen

nei, eodlirb dureli KrwUKUlip vieler anderer (iriinile, wunle die obere
l.inie ( Nonlliiiir) verworfen. und die untere l.inie mit dent 10270 tn

l»ni{cti Tunnel itur Atntluhrung anempfoblen. Die onterreicbinebt. He-

piemnx bat die Atmliibrunp der unteren l.inie. vtelche in der Situa-

tionnnkizze aid' Seite 431 tlargenU-lll ist, und wofiir X\$ Milltonen

l.i-willitt nind. ebeiit'alln titigcnoiumen. und die In-

> des AunbaiiHS dernellM.it dureli ilan lo-nrl* voin 7. Mai 1SS0

[.*) Von maneber Seite wurde der Arlhergbahu keine urofne

milt voraimpemiigt; en du'rfte duber an diener Stelle nicbt obue
liiteren.ni- ni in, liber iliem I iln tli ,\ isiebtcti 'I' auf benem li. 1 ii t.

eiuen bedeutenden Ruiea geniefneti.len iUlieniselten Abgeordneten
l.uzzati keniK'ti zu lemen.

Narhdem man erkannt. dafn der Kntwickelung d.-n (.oltbanl-

Terkebm die boben IJutcrtarife in keiuer Weine forderlicb nelu diirften,

»o lueint l.uzzati. wir.1 jener Vorkehr nurb dor Srbweiz, vteleher eigent-

lieh der liottbardbabti ziigehiireo st.llte, wogou dor Tarifverbaltuinso don
M eg noch iininer tjber den Hreuuer nehmen, und llalien dndurch wabr-
oheinlieh gezwuugeii werden, den Wettkampl' mit der Ilrennerliuie

ntit sobr grofsen Upfern zu erkaufeu. Fiir Wenteuropa erfiffnet aieb

nacb Vollendung den Arlborgtunneln und der Arlbergbaltn dan

Sfliicnennetz den Donaugebicten.

Dienen Moment nebcin! greignel zu nein, nndere. nacb deni Orient
gravitirende Coitcunvuzlinien nt.br ntark zu beeinllunnen. Werden ilic

erbheben und turkiscben Habtieu eiuuial au.ngebatit sciti, ibinn ge-

ataltet sich Salonichi zum Triest den a^iiineben Meeron, und das Itahn-

notz 4n Dontiuicebiotre winl dureli den Waarenverkehr von diener

Seite her sehr belebt. Die Knlwiekrbingcn der osleur»pai»eti - asia-

i durfte fiir Italien, nowie lur Mameilb. nieht obue ROek-
bleiben. Die Abniebt, die i.i.linebo Port gera.b-nwegn auf die

gauze

ttsterroirbiM lien Itahnlinieu zu Irit-ti. i>t langnt bekannl. Der Aitnbaii

ilrr tiirkinehen Htibnen wild aut h Salonii bi beleben und den Wiuiren-

verkebr nuf die kurzonten l.inien der onterreirbinch-ungnriselien Staateu

lenken. l.uzzati nngt: der Arlbergtuiinel wird zur wirthwlmftlichcn
Kevancb nterreieh* an Italien werden. Venn mull aiigeinu u

wird, tlafn dieee Auneiliandernelzungeu j.-tzt volleu.ln u.ich uieht ZU-

trcfl. ii diirflen. i«« int aim den Aeurneruugeu dienes Abgcnlm ten »o-

vicl zu enlnehuien, dafn der llcleutung iler Arlbergliuie itu Aunlunde
die voile Alltllierknltlnkeit zugewendet wiril.

Die Uitige .Ii r gegenwiirtig iln linn iH-finilliehen Arlbergbalui b..-

trilgt im ganzen 1.37,0 km. Davou enllalleii auf:

Die Klnrblaiidntrerke Innst.rtirk-I.antleek 72.2 km. Qe>
nninlko.teti 12 liSfi «IJ0 Mark i7 «tf»000 ([.}. <i4», d.melben liegeij in

der fleraden, *!"o in Curven. 20" « in der llorizonlalen. M0* u in der
Steigutig. Der kleiunte RadiuK betriigt .'MIO m, die groMe Slelgntig

in der (ioraden H.8u ,o (1 : 114). Die letztere wurde tiaeh Mafngahe
don Kleinerwerdcnn der t'unen ennUfnigt, no zwar, dafn die griifste

Sleigung l.ei dein l(adiu« von »•» lu nur t*».K<'ii» (1 : 172) betriigt. Die

gnifnle (ieu'cunteigiitig betriigt 6«i» (1 : 200). Die linlin brtinilet «irb

von liiimliruck bin Landerk am rerbteti luntifer: till vielen Slotleii

nihert «ie nirh deni lunllunne, tritt mil gewinneu Slreekeii. und
zwar zwinchen Silz mid I.andcek auf die l.ange von 12.1 km ganz in

ilan innbett. no dafn aungeilebnt* Dhndiutzbautcn notlmendig werden.

Grofnere llanwerke di. ncr llabimtrrrke nind: die einerne llrueke iiber

die Oetzlbaler Acbe, HO in weit. 1* m ut.t r lloebwnnner: wrgrii Ktwten-

emparuifn bei S[>annwei|eii \im uber "O in die Hahn unteli. Die einerne

HrUt keulK rd. il I'itzeiibarb, 111 in writ, 3 in uber llnehwanner. /nUehen
Silz und Inmt, die HabnntatioD inbegriffen, liegt die llabn auf 1.1 Ion

Ijinge, wegen der nehrotVcn Thalwande zumebtt im lnnbelt. Die tie.

atint-Erdliewrgungbeliiultni. il nuf 1 tjtM 000 ebm. Der Oberluiu wird

•) Von den fiU li'13 333 Mark (3fi,li Millionen Gulden), welt-he fiir

den Ilan dieser Uahu frntgenetzl nind, wurden bin Knde lwl die Summo
von 10 314 277 Murk f(i ll«KV> Gulden) verwondet, w> tlafn norh der
Ke«i mil 4901SU5« Mark (2tt 411 433 Gulden) zu verauaguben Ut.

M k, irllt fiir dan Met. if l.ittvlien-mit Stablncbieneii V

nrbwelbii hewstellt. Die Vi-rthoilung der Stationen int aus der

Situation orsiehtlieh. Allf der gtierko lt,nnl.ruekd.an.lerk nind ein-

sebliernlirh der llaltestellen 12 Stationen seplant. Die griirnte Knt-

feniung zweier Stationen betragt 13 km. Von don Zwim benntulioneii

nind drei aln Wiutnemtatioiien eingerirhtet. Die Kont.-n den I titer-

uli. I llberlwiuen diem-r Strrt ke belnigeti, mil Aiinnabine tier 2.S km
langen Aiifaiignntrerke Iniinbniek -Wiltcn, fiir welehe iMtnlglieh don

An--' ill:--- - '"i" liM.n i.i: Ii" <,i>.P.al:n>t:.li'.ii I i.ti-l nil. k V Ki fw-art'.'

nufgenfellt wareti. 4 13!»<«»> Mark :24«3 553 U.). Aln Zeitjiunkt fiir

die Vollendung dieser TheiUtreeke war anfunglirb der llerbnl 1KM2

in Aimnirlit genotiitueii. iler*elbc wurde wegi-n etitntandener Srhwie-

rigkeiten In't der Grunileinli'mung nuf den 1. .luli l»Vt tentg.-setzt.

Die TheilAtrceke l.andeek- St. Anton, liebirgnbabn Ton
27.K km Litnge. Dienelbe erbebt nirh auf finer 7 km langen Strerke

rnehr aln 40 m, bei W ienl.erg tun biiehsten mit rMi in iiber die Tbal-

nohle tier Rontilia. Die Ititlm folgt bin Klimrh der nudliebcn Thal-

leline, zwi.nrben Flirsrh und Pettneu gebt nie auf die nordliche uber,

und verbleibt auf derselben bin St. Anton, mit Aunnabine einer kurzou

Strerke bei SI. Jacob. Grofste Meigtiug in der Genulm 20,4" m
(1 : 8Q| Idctnnter Curvenradiu* 250 m. Die Steigungen werden in den

letztereu aid' 23,4", i* l l : 43;, ennitfnigt. Zw incbcn Ijitideek und Scldofa

Wicnberg mufste die Hahn in ein (lurch Itewannerung zur I

geneigtcn Gcbiit gelcgt werden; zwint-ben Wienl.erg und
treten Mur- und l.awinetigiitige auf. liedeutende llauwerke siml die

t«m w. ite Hrucke iiber den Inn U-i Lanrleck, 18 m Bbat d.-m lloeb-

wagner, und die Trisannubernetzung bei Wicnberg, deren EntwUrfe in

No. 1H den Centralblalteji IS. 1.V1) brretl.n milgelheilt. nind. I.ehnen-

tuntieU knmmeii auf diew;r Strwke bei Strengen vt.r, wo aurh eine

SO m lange Hrurke und eine 20 m lauge Waaser-Leberfuhrung a:i-

gelegt werden sollen.

J)ie I h c i I a t re e k c L a n g e n • H I u d e n z
;
fiebirgnltahn v..n

26,73 km Litnge, folgt ausnililicfnlirli der nonlliehcn Tliallebne. Aurh
bier nind die gr.if.tf 11 Stcigungeti in die Gerade Verlegt, und dicselb. n

in l urven naeh Mafngabe des Kadiu-n verringeit. Zwist ben llludniz und

Dalaa» int in der Geraden die grofnte Steigung 31,4* in, und in ib n

kloinnten Radicn von 250 m cine soicbe von 2S.4 ".a — Zwinchen
i,l

1
1. nr,d langen betriigt die grofnte Steignng 30,44" oi (1 : 32) bexw.

27,44" o. (1 : 3»U»). Die zwim lieu liratz und Langen zu Uberwiudcnden

Seltwierigkeiten nind atifnergfwobulithe. Aligemdien von nehr aun-

gctlchntrn Maurrunlagen. kommen auf dieser Strerke 15 grofnere Via-

durto und Hnirkcn mit der Genamtltehtweite von 402 111. 2 A.piaducte.

9 Tunnel von zimammen H69 m Uingc. und Sebutzgalerieeu in einer

Genamtlunge von 200 111 TOT. In einer Litnge von 15 km befindet

rich diese Theilstrecke 40 in, in der horbnlen Lagc 140 in iiber der

Thalsohle des Alfonzflimnen. Der Zeitpuukt der Vollendung Ut fur

die BtTOcka Landeek-Mludeiu auf den llorbst 1H84 frstgrnetzt.

Leber die Hahn lnnnbruek-Hludenz int norh allgenieiu zu benier-

keu. dafn die durclntrliniltlirhc Hahiiiteiguug zwinebeu lnnsbnirk und

Landeck 8 °,ou inn Landock bis zur Osbteite den Arlbcrgen 26";an

und Ton LanRen bis rlluilcnz30° w betragt Die Voralbergbahn. anwelclie
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iii'h die zu erbiuiende («-Uira«*trwke im We-tcn aiwhliefst. hat die

irti if^t- • Babniieigung mil in" ,c- I *>>-<•- DunlwhuittA-NeiBungcn liegen

dem geuer»'Uen Kntwiirfe xu (irunde. ScMlfltTBrHtHmlhck bedingen

derartige Neigungsverhaltnisse der Tunnelzufalirtsratiipea groNere

Station--, uml init llinhlkk auf dil Tbrfhmi der auch grufsore

Zuglorderuugsaulagen. Auf der Streeke Ijiuderk - St. Anton hetriigt

die grofste EuUenimii; zweier Stationen 6.3 km. auf jencr I,angen-

Bludenx 6.8 km. Aufxer Pettueu L-t jede Station der <"*>in:-»trecke

Wa—.rstatiou. Die Iliiuart der Tuni>elzufahrt*nitni»-n winloicli xwUehen
jcner am Scunnering uml der am Brenner iiblich geweseneu hewegen.

Die kaulejtemlcn I'crsonlielikeilen »iml an- der SVbule dts llrcnuer-

habubaue:- kervnrgegangen.

(iegeuwiirtiger Stand der Bnuarkeiten der nt'fcnen

Streeke der Arlbvrgbnku. — Von ilrr Flaiiilaiid-trceke lini-kriivk-

Lamteck war <lrr atisgearbeitete Entwurf im Se),teinl.er 1881 voll-

endet uml das firuml-F.nteignung.-verfahreu eingcleiiet. Die DurdifUb-

ruug 'lor Knteigmuiga-Angetegeuheit gestaltete sicb -elir isehwierig,

iln in Tirol uml Voralberg die Verbudiung des UodemsigenSlunns,

der llyuotbekar- uml tuuistigen Rcchte nicht inn li ili-m in den iibrigen

Krouliimlerii der osterreichischen Mouarchie uklichen (irundbuche,

souderu iu den &ogenauuten VerfadibUeln-m durrhgefuhrt ist. Die Vor-

merkutigcn bezuglieh iler versehiedenen li_v|iotuekon uml sonstigen

ReehtsverandeniHgcn erfolgen uielit naeh item Besitz-tande gelrciitit.

modern dnrdi lliuterlegung von Ausziigeo oder Abschrifteii uli.-r ili<>

Sdtonwicf-. '/.mm besondcrs viele abznl<m«-n wareo, Ie«t<; man
eigene \Yrxeichui-«e an. Die Kiuloeung erfblgle iler StSclOMM aMbi
gegen EelHTlaxsuug de- Dannies an den Besitzer mil der Ver|iflicb-

tuug, den Staiuui in kurxester Zeit xu sdilagen on<l wegzuraumen.
Fur oin Stink ertragsfahigen Apfelbaum.* wurde bis xu 160 Mark

(100 11.) bexahlt, Bei tier Bnhnlange von TO.t; km warden von Inns-

bruck hi- Eaudeck prpn 226.M llektar liruml eiugehist. Die v.rein-

bartc Kutsdiadiguiig fur (irund, (tebaudeeuteiguung, Wirthschafts-

eradiwernU.se. \Vertbverminderung von (Inimlslucken Ixtriiat 1 4M4O0
Mark H'Jl KM 11. i, filr OU^tbaume uml zi itlielir Kiak.ninjt''ii 3U AM Mark
I Jl "51 tl.). zu-ammen 1 522 i>W Mark (SrUlitKi A.; Die Ei»t/.rbi«.li(,,un){s-

tmgv wesen -Sloninjieii an B«-wn»scninu«a!ilaj!i>n ilureb die I tabu i-t

tlort, wo di* Bcwiui-erunK rnu-bwert i-t, nrwli nicbt au«.Retragen. Vor
UeeniliaunK <le» Halinl.aue.» liibt sicb Uber ilii-.«e EotM-hailigunpc
aiiipruelie niebti lte,tiunutei Mt»«il. Keuer-iebere Itauwerke kamen
auf der Streeke 82 in IkluuuUuag.

Die \ i r-!el.ung der Uauarlwiteii — I hterbau. Obcrbau uml die

Muleriallieferung — vim der Streeke Wilten-Laii'leck erfolgle im
Suptemlier 1HW1 (Inn-bruek Wilten wur.le aumimlieti ni. lit citib -x ueu

,

Weil .ticli <l«r Vergri>C«rutig der Sddlialiu-tatiou Inii-bruek Sebwieriv;-

keiten eut^euen-tellen. was wabrscbeinlieli zur Krriebtuaa ciner Rungir-

»tatjnn in Wilten fuhren durfte). Ei liefen 4:1 Angeboto ein. iar-

UDtof einei uiit 2!kC u„i Abgebot der Kost«nroram<eblags>umme. l>a«

mittlcre Abgcbol betnig l<k2»q. Die UnterbauaHwiten, da

• Sl.l^n

i

a

I t lit * t i

I Ur Arittrfbata.

M«f-.l«b fur Air iJlatl-n 1 :700IK», tilt dlr llfthen 1 : XUM.
(Ill* OrOlnatrn br>l«arn «lth «ut ilic Bck*«ll**«feirtailt*J

fragliebe Siiebe in detn X'crfachbuche in der lieibe. wic sie gerade
einlauien. E<> ln'steben xwar von jedem Jalirgange <ler VerfaclibUcber

und von inebrcren Jahren znsanimeii NorinalregisU'r; allein die Zu-
>aintm-n*te|lung der IwsitzTechtlichen und M>n»tigen dureli den Italin-

l>au bervorgenifenen Veriiuderungen. Iiiltte die ICuteignungsfragr *ebr
verzogert, Wegen der wbnellcn Erlediming dieser Angelegenheit
wurde deahalb das Aiifgebotsverfahren eingeleitet. naeb wekbem -lie

bctretVeuden Real-. Ily|»ntlieken- oiler «>n-t:gen, auf den von derllabn
betrollenen Itoden haften<len Heebte dunb din lletbeiligtcn *elb«t
angemeldet wurdrn. l or die Itjihnstreeke lnn»brui'k-I.and««k aiud die
Aufgekot.ifriiten twiwbco dem 7. und 17. Sept. 1*1 abgelaufen. Die
Zabl der auf dieser Ifalinstreeke bei ileni EnteignungsviTfahren be-

tbriligten (.irundbeiiitzer betriigt 140>i. Aumelilungen von Kigentbuma-,
I'fand- uml sonstigen Reebten wurden von l»i:j Parteien geinaebt.
Itei (iekvenke.t d.-r ent»pre*benden Verhamllungeu wunlen mit llin-

blick auf die Kinbeil<[.rei«e die Grnndstucke in 3 HonitiitskliMxen

getbeilt. Zu den 'liiernarb ketnessenen tinindstuekswerthen warden
fiir \Virtbs«liaftner*ebwerni.v<e uml Wertbvcrtninderung der betroffe-
nen al igetrennteu Gruml.-.tUek»|dane ilann Zii»clilitge bezahlt, wenn
die (jruud*tuckc durcb ilie Italinanlage in zwei mler mcbrere Stuck*
getbeilt wunlen. Kur die 1. lionitat*kla.vu< wunle ein Zutelibkg
»on Sr bia 7 Pfg. (1 bis 6 kr.). fur die 2. Klasse 7 bin 15 Pfg. 16 bU
1" kr.;, fiir die it. Klax«e ein Zu»eblag von 15 bis .K) Pfg. |10 bis

2(1 kr.i :.r ili.- ^ua dratklafler* de« iilirigbleikendcn CrumUtilckcs,
bei weUben das Ersehwernifs eititrat, lozahlt. Beztiglieh der
UbntlMiume, von dvnen in deji (ieim-imlen Roppcn . lmsterberg.

...
'! <= <!»•) 8- a- Denk»clirifl der k. k. Direetion fur Staat*-

LiM>iihalinlmuteu iiber den F<>rts>hritt der Projrctiruiigv uml Ban-
arbeitcu der Arlbergluhn iui Jahre ltWl.

I <l«( Oberbaues wnrden loswei»e vergeben. E» erbielt das 1., 2, uml
|

3. Baulos die Tiroler-Eisenkahnbaununternebmung, beitebend aus ilea

llcrrcn A. Ilolienauer, .1. Koele, A. I'ra-sehniker und .1. t'rban, und
zwar: das I. Ilaulns km 2.S- 7,311k Kostenvornn*ehlaqsswmne :H3 720
Mark (»IT,234fl.) mit 12.4'V,. Abgebot; da- 2. Banks kin 7.3116— Uk-WS,
Ko-ten 4111 135 Mark (251481 11.) mit 17,l«,u Abgrkot; das 3. Itaulo.

km l»i.4*-24,174, Kosten 223 220 Mark il332-.h-. 11.) rn.t dem Abgfbot
von 17.3" » der Kostenvoranselilagssummc. Das Kr«[>arnifs ketnigt

xnmit 152 726 Mark (91 I'M 11.). Die ubriiren 7 Bautose. und xwar
das 4. I.os, km 24.174 -31,KB, Ko«lrn 229 WH> Mark (137 936 11.), das

EkLoe, km 31-535-40,1, KoatCD IHliHUs Mark (112109 11.), das 6. Eos
km 40.1—IH.467, KoMon 437 103 Mark (262 21,2 11. i, das 7. Eos km
4H.467—53.372, Kosten 3X3683 Mark (230 210 (1.). das X. Eos, km
53,372-59,70, Kosten 819990 Mark (491 997 ft.), da* 9. Eos. km W.7
-66.6X, Ko-ten 660 Mark (219 396 11.), das 10. Eos km«6.*i«-73,»i4,
Kosten 731 OI5 Mark (4:18627 11.) wurden mit einem Abgeljote von
17,7m o der l uternehmung Redlieh uml Ik-rger zugesproehen. Die
(Jesaint-Voransihlagskosten de* I'nter- und (tberbaues dies^T 10 I^isc

Udnigen 4 13,.»256 Mark (2 4Kl.Vk) fl.}, die Kosten naeh dem Ergeb-

nisse i|rr Dauvcrgebung 3 428 228 Mark (2o.Vi9.ti fl.). da> Ersparnifa

durcb die Abgebote ketriigt dalier 711026 Mark (IBS 616 il.).

Die Kosten fiir die Balin.stattouslioi liluiute.ii der Streeke Wilten-
l^andcrk belaufen sick naeh deiu Kostenvoranseblage auf I "61666 Mark
(ikJXXIO IE). Bei der Vergcbung der Arbciteo am 28. Dec ber 1881
liefen 7 Amrebote mit bedettHmdM Abj{eboteii ein, eines derxdben
belnig 17,5" Die llo, libauarl.eiten wunlen der Bauunternebniung
Redlirli uml Berber mit einem Abgebote von 13,7»« zugeschlagen.
Der Zeitpunkt fur die Vollendung der Mncbhauteu i«l auf den 1. Mai
1H83 festje>tcllt. Diese Uauuutis'rncbmung hat sieb ver|>tliehtet. fto-

wohJ den Okcr- und Unterbau (Los 4 bis 10). als audi die llodi-
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hautcn mit cinmnnatlicher RaufristahkUrzung berzustcllen. Die Boch-

bauten musscn am 1. December 1883 unteT Dach acin.

Oberbaumatcrial • Licfcrung. — Kiir die Strecke Innsbruck-

Landeck werden die Bahn- und Weichen.schwellen mil 84 900 Stuck

Bahn- un<) CO Ganilturen Wcii-henachwellen Ton dor k. k. Forst- un.l

Dnm&nen - Direction in Innsbruck, dann 90 000 Stuck Bahn- and
18 Oarnituren Weichen-scbwellcn, samtlichc aus Larchcnholz, von der

Firma It. rthold Karplus grliefert. Ptcis fur 1 Stuck B»hn.«c.hwe|le

2,6 un.l 2,7 Mark (1,66 und 1,6 fl.). WeichcnschwcUcn ftlr due Carnitur

183 und 23$ Mark (109,5 und 137,19 D.) bis zur Stella d<>r ver-

schicdriicii LagerpIaUe lings der Iteichsstrabe Innsbruck-Landeck.

Die game Arlbergbahn bedarf 11 100 t Schienen, ein lJingcn-

mctor dcr letztoren wiegt 35,4 kg. I*rei« fur 1 Tonne 183 Mark
(11011.) bis zur njiebstlicgcnden EUcnhalinstation. Davon erbicll die

osterrcichischc alpine Montar.Rescllsehaft 6500 t (Strecke Int.»bruck-

Landeck), daa Teplitzer Walzwerk und Be*sen>erhutt« 2270 t (fur die

Strecke Ijindeck -St. Anton), endlich die Prater Eiaenindustrie-

(.'esellsehaft 2330 1 fur die Strecke Langen-Bludenz zu liefcrn. Die

Bruckenconstroctioiirn wurden erst vor kurz.-m an die osierreichisclie

alpine Montangesellschaft vergeben; die nofhigen Fubrbctricl.sinittel

far di« .Strecke wurden bishcr nicbt hestellt. Din Arbeitsiuengcn

und die bisherigen Leistungen auf der TheiUtrcrke Innsbruck-

Landeck, dann Landeck -Rludenz konnen aus folRendcr Zuiainmerj-

t):

RluTicn*'') 1
Innsbruck-Landeck Beucuuuug

Aib.iWs.ml O'lrtrt ""<« bit Arboirt

iM

3U.4 8I8 1215860 559 700 1 554 670

3 708

In d. Krrfftfbcl-

tmi iubt»rlB«in

3840

13740

3330

3520

22 2515

22305

1 i u'.'rrn tot '
-j

Aubab fur Iltuwcrlu
cr0.ndat.K-a

2 750
., ,1.0

li)

935 klvinr.

6319

21 622 7'.' 650 47 780 92065 S4elBwElrfe

125 601 92320 56101 114 158 Stfitt»tt(«

114261 6320 _3270 _ 4210 Troekeomoera

19 164 9 650 2580 24743 r'tluiteniafftfi (t/oeken)

6974

9 650

3 L'li>

2050 93

1575

8 256

Pftat^crangvii la M4rt«1

5870 3030 340 25157 R«*th<>ti«rBRiE »on Slr*r**«

153528 8 K.y> 300 196116
\

Ycrvrbtrdetw Flecbtverke

24437 18080 4525 22 548 a ftaj-enverk Utdaugru

58 340 J2S 1328 lUtoo In Fundament en

80179 5 570 2189 6W)1 F*mUtoeDiM uenrerk

146186 13010 2236 19044 e' UkUptlffi* Miurrw-.'W

1 899 560 35 868 IUsh*« md rel»M (jtw4nr-
itiiaiTvarit

13932 434 48 604
ImFouduneol-

t nihil
110 7 89 w •'•

1 ti*-4u fmurmn(

94l3 770

453

46 1 293 I G<5«<MbcBb<leckDaiT

n*l KWln«iuw«
reUblt

16 1 555

7

StdDbtnterbeuaaBK In
U«rchJiJi»«a

150 490 266 Uo| tcoimtTuctioQu

3473 1 7 13 : Brickntttdieluiii

24 763

1764
i

2235 650 Uilwmf. <b. «l«4fra* Wi»«f

21 .HI 61*60
f

Vcnrbledaa* KlfcwmfctMn

89600 rlnvrhl

KMerretchotter
14940 133 613 Bfratb(>tUrit«|[ «Srr Rabn ood

d.-r lUbabftfi*

it 6*1

57 625

~
4 815

86 189
-

- -

Ktrlobankellf

t.Agon dfir (*0lfl*«

~37 77 [,«t*a d*»r Wiilcbea

62 89 U|«a der Wetrtibert^npi

') Die Arbeiten baben Ende Au«u«t 1882 theilwcise Ix'gonnen.
Auf der o«l 1 i. li.'ii Zufahrtxriimpe wunle bin jeUt ein 2 ui br»'ile»

durehlaafende> llollbaliugeleis bciiuiho vollcndet, und mit dcr ller-

Rei den mit 16. Septbr. 1882 abpenchloasenen Arbeit«leistun|(en

auf der Stpecke Wilten-Landeek beHteben Ke^enuber .lem zucrst auf-

gestellten Voranschlaxe weaeutliche Unlerscblede. Da w«^;en doa
niralen'n Wa»»erotande» der Aunhub tbcilwewe im Troekenen er-

fnliten konnt-e. no wurden die ItuEKcrunpen nkht nbthiR, tiefere

Steiufundamente wurden unden-r.. ii« dureli breito StcinvorlaRen und
die Trockenmauern naeb Thunllebkeit .lurch SteinaiiUe ereetet

IWe Rauarbeiten sebreiten auf drr Strecke Inn»bnick-Lande«k
rit*ti« vorwirU. Die Fluf»- un.l l

Tfer«chutzbaiiten siiid nabezu fertig,

au«fi.'iiouin>en die Ein- und Aunlauf-t'orrectionen bei RTiiberen Rail-

werken. Im panzen aiml 194 Hauwerke, eiuschlicblich jener fllr

Nebrnanlagen, in Arbeit mid zum griiWrn Theil Tollendet; im
Monat Juli wurden 69 Rauwerke neu in Anp-iff genommen. Die

Iliii'hbaiiarbeiten halten mit den I'literhauarbeiten cleicben ScbritL

Auf dieser ItahnMreckv b.-trup im Monat Juli die durchirbnittliche

tllplicbe Arbeiteranzabl 4429, dabei standen 26.8 km KollbatiDen mit

4 LoeoinotiTen in Verw.-nduna. Ende Juli waren 52,3 pft, der llnter-

bau und 25.6 pft. der lloclibamirbeiten (teleistet. Die W'itt.Tiinfr«-

verliiiltniane waren dem Haufortschritte in dieaem Monate nicbt

RUnstie. es kamen 9 ganze und 5 halbo ReRentage Tor. — An Ober-

baumaterialen wurden fur die»c Strecke bN Knde Juli Reliefert:

99 684 Scbwellen, 76 (iamittiren Extraludzer, 7000 SUick Sebienen,

26 570 Stiirk Utiti-rlaRSplatten , 3150 Kasebenpaare , 26 600 Stock

I.aM'lienbi.lziMi und 67 000 Stuck Naget.

Eude September waren auf dcr Strecke Wilten - Landeck
297 Bauwerke tbeils vollendet, tlieils in Arbeit. Da« Mauerwcrk der
Brui ke uber die OrUtlialer Ache, »<>«'»• jeniw der Piliabuch Brucke
ist lertig. und l.ei der erateren mit der Ilemtellung des Moiitirungn-

gerii'.tes fur den eisernen Uebertwiu begonnen. Von den Kr.1- und
Maurerarbeiten waren in diescm Monate 67,8 pft, der GesanitlcistunR

bewaltipt, und beim I'ntertmu tiiglich dutvlwchnitilieh 3047 Arbeitcr

be«.b»fiigt. Von den llocbbaiiarlieiten Kind mit dieMiii Monate

44,3 pt't. der (jenarotleistung bewttitigt, der Stand dernettH-n lafst

vorausAehen, dafs die \'ertragRb.'.lingungen erfilllt werden. Die

niittlere tiiglicbe Zahl der dabei bc»chaftigt.m Arbciter war in die*em
Monat.. 853- Die Briickencotistnieliorien wurde.n an die o»terreiclii»rh-

alpioe Montaiu£iy<elli.c)iaft vergeben.

Die IJefening der Wasserstati.ms - Einrichtungen und Dreb-
wbeiben filr die Strecke Innsbruck -Landeck wunle im Wcge einer

Verdingung an die Simracringcr Waggonfabrik zu dem I'rcise yon
72 725 Mark (43 63511. int. \V.> vergeben.

E» i»t bier weiter nocb Iwizufiigen, dafs die BabnthcilstTccke

Innsbruck -Wilten (kin 0,5 bis 2,8), v» el.be wegen des schwierigen

AnaclilusAei) an den SUdl.abnhof in Innsbruck bisher offen gelassen

war, en.llich festgelegt und eine Erweiteruna dm dortigen SUdbahn-
hnfea in Au^sicht genommeu wunle, — Die Ausfiibrung dcr ent-

sprcebendcii Rauarbeiten erbiell die Tir.iler Eisenbalinbau- I'nler-

nehmung Praschuiker. I rban-Koele, llobenauer & Co.,

ncinerzeit wie erwahnt die I'nter- und Oberbauarbeiten der

drei Baulose dcr Babn^trecke Wiltcn-Landcck zugesprochen wurde.

Die Rauarbeiten der .Strecke Inn«bruck- Wilten werden zu jenen

Pmsen lierg.^tellt, welclie die Ilnteruebmung far alinliche Arbeiten

im ersten an die*e Strecke

Ijuideck erbalten hat.

Die politi*cbe Begehung der in 9 Bau)o*e getbeilten 51 km Inngen

nocb zu vergebendrn Babn«trecken Landeck -St, Anton und
Langen Rludenz, der Zufahrtsrampen zu dem Haupt-
tunnel, welche am 1. October 1884 eroffuet werden sollen, wurde im
November 1881 Torgenommcn.*) Die Unterlagen fur die Vergebunp der

eo dieser Batmstrecken wurden im Uufc des Sommer* 1882Hauartwitcn
fcsl«e«!ellt und im Juli 1883 die Auwhrribuiig der Verdingung mit

der Kinreichungsfrist bis 29. Juli mittags 12 I'hr Terfugt Die an-

naberungsweisen KoAten der Rauarbeiten der llahnstrwke Landeck
Rludenz kunncn aus folgender ZusammenstellunR <

atellung von Einscbnitten und trockenen Steinbauten begonnen. Auf
der westlichen Zufahrtsrampe ist das 18. Raulos mm griifsten

Thi'il in der Arbeit, auf»enleiii wunlen die Stollcii bei den kleiueii

Tunnel u lEngelwandtunnel i iu AngTilf geiiomuieii. Die Ilaiiptlcistung

bestebt in der Hcr*tcllnitg von Znfabrten u. k. w. und Raracken. —
Die Kundiranpsarbeiten kiiuiieu wegen des andauernd schlcchten Wel-
ters nicbt nachhalrig hegonncn werden, — Rei den Erd- und FeU-
arbeiten Mod Mimtbcbe Atisliiibe mit Ausnahine des Auabubs filr Ent-
wiUacrangsaulagcn, der Stufeu unU-r den Dainincn a. s. w. enthaltcn. —
OU-rbaulegen und Re^chnttcrung i«t ausselilicfslicl.

"

St. Antou und
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Galdrn
',.< 'A.

r.sidrt ; r.atem
iw. w

j
n«t. w. Mirk

I.andwk-Piaiw. . .

Piana-Strengen . .

Strengcn • Pcttneu .

Pcttneu -St. Anton.
Langen-Dannnfcn

.

Dannrifen - DiiUuw .

Dalaaa-Hintergaase
Hintergasse-Brat* .

HratJl - liltirlmz . . .

11'

1-.'

13

14

15

i.;

IT

IS

13

73,6— 79,9
795— «ii>

85,9— 92.1

92,1— 99,8
111,4—116.1
116.1—121.2
121.2- 125,2
125,2-130,2
iao,i'^ir«.4

aMteol 43700 1

lirJTl.Vi 3:1700

449670 89800
258160 93200
561890 69300
4Ki;;>f» anion
9263*0 44 7011

775670 64700
12(5**) 14900

708260
1060850
489470
351360
Ml l!«l

5175110

971080
B40STO
141200

1180430
1 768086
815782
586600

1 t)f»l *tK»

8625011

1618466
i4<>».;ii;

Zusammcn I (5276280 435000|5711280 9518800

Bi* rum vorgeafhriebenen Kinreichungxtorniin wurden 14 (Jebote

uberreicht. Die ersten Tier Haulose (11, 12, 13, 14) erlu'elt die Bau-

UDternehinung Hinder Rcdlicb und Bergcr gegen ein Abgcbot von

7,7 pCt und der Verplliclitung eincr zweiinonaclichen BaufriaUb-

kunung: die Bnuloac 15 und 16 crhielten die audtiroliaehen UnW-
nehmer Martin Casagranda »u« Trient uml Emil Bnnuzzi aus Dm
gegco daa Abgebot von llfi pCt: die Bautoae 17. 18, 19 erbielt da*

Untc'rtielitnereonsortium Anton Kir*, M. BU.itak und A. Politic gegen

da* Ahgebot: daa Los H mit 10 pCt. die Loie 18 und 19 rait

fllr die Tunnxliufabrt.-ram|>en atellen aicli gcgcniiber dem hierfur

vorfaer festgeatHltcn Betr*«e zu 9 518800 Mark (5 711280 11.) urn

933333 Mark (54000011.) Iiilliger. Die Sthienenlieferungen wurdrn
bercita friiher erwahnt. I'eber die Yergebung der Ki*enbrUcken-

conatructionen i*t bis zur /•it noch nichta beknnnt. Die Arbeit-.-

mengen der vergebencn Strecke Landeck-Bludenz und in der vor-

letzten Tabelle angepeben. Bei der gi-gelxMien Snchlage $»t all.'

Aunsicht vorhanden, dais der Arlberglinupttunnel Tor dem vertraga-

matsigen Tcrmine lllerbst 1885) vollendet «an win!. Vm dicser

Miigliehkeit entgegenzukomineii. erfolgt die Krdffnung der Zufahrt*-

rampen sibon am 1. October 1884; wllrde der Tunnel bin dahin noch

nicht vollrndet sein, ao wird <lie schiine Arlbergstrafee benutzt. um
den Verkebr zvtUcben den eruflneten jBahnatreckcn mittels Kuhr-

vrcrken zu Uewerkatelligen. (Knrtaetzung folgt.)

Die Fallzcit des Holzes und Behandlumc tmch der FSllun?.

aich — ob in der Praxis,

bleibe dahingestellt, jedenfalla aber in der Facbliteratur — ncucrdings

dem Hauholze nnd der Behandlung zu. welche daasclbe vor der Ver-

zimmcrung zu erfahren lint. Den niichateii Anlafr. hicrzn hat cine votn

Verhande der Deut*chen Arcliitekten- und Ingenieur-Vrreine zur Kr-

Srtening geatellte Frage gefreben, weitcr zariick vcrfolgt »ber sind

en die nclilimmen Erfahrungcn. welche die Nouzcit nut Uberall mit

dem fur dan Bauwesen so wichtigen Material zn marhen beginnt, die

zum Au6tauseh der b«niiglichrn Bwhaehtungen und Erfahrungen

drangrn Da» Centralblatt der Baurerwaltung i»t dem Oegeiwtande

ebenfalln nahcr getrrU-n nnd liat in »«in«!n Nummern 32 und 46 d. J.

die Vorachlag.. mitgetheilt, weklw der Kgl. Korstmeiiiter Wcise
in Ebewwalde, der Oberforxter-Candidat Dr. KieniU dasclbut uml

der BaumeUter Custodia in DOaaeldorf der Ueffentlichkeit unterbreiten,

und mit welchen cine sachgemiifsere Vorbereitung der Banholzer an

gebahnt werden aoll. DieM* V'oracbJage laufen auf eine bald naeh

dem Fallen der Biiume vorzunehmende Entrindung nnd auf ein Auh-

langen der cntrindctrn Holzcr im Wmmt hinatt*, nnd die R^'daction

dr> Centralblaltra fordert zur otTenllichen Benpn-cliung der hierin

rnlhaltenen Anregungen auf. Wenn ich meinemeitu, dicaer Auffnr-

derung nachkommend, mir eine Aeuberung zur Kache geatatte, »"

mula ich zunachat der Anerkennuug AiiHdrurk geben, die gewiffi jede

fur die Angelcgenhcit Interea»irte den gediegenen Beobacbrungen
und Anafuhrungen von Ebcrswalde zollen wird. Und ebenso allge-

mein wie dieac Anerkennung durfte die Zuatimmung «ein, welche die

bi-treffendenjVorwhliige. aurh iler von Cuxtodia gemachte, in der Faeh-

well finden werden. Eine Erwiihnung aber acJteint e* mir zu ver

dienen, und aie iat der Zweck dieaer Zeilen. dais dieae Vonirlilagc

nicht in dem Grade, wie ea acbeinen kdnnte, neu Kind. VYa* zunachat

daa Aualaugen der Stiimme anbelangt. so erfolgt ea ja° bente wie von

jeher ohne weiterea bei allem Ftofeholz. Dor Nutzen diesea Aua-
laugena und <ler Vorzug dea geflotaten Hobiea vor dem nicht ge-

flofaten, wird, aoweil ineine Kenntnifa reicht, [allenthalbi>n von Arclii-

tekten und Zimmerleuten anerkannt Aber aurh daa Aualaugen dea

nielrt zn Wasaer beforderten Hobrai bit eine alte I'ebung. In meiner
Heimatli pflegen die LandJeute — und bei aolclieu iat wohl aieherlieh

auf eine recht ahi- Uvhorlieferung zu schliclsen — Stiimme, die der-

einat zum Rauen dienen aollen, womoglich im l>orfteieh oder sonhtwn
im tliefaendeu Waaaer aufzubewahrcn. Auch gebildeteren Baulenten
iat daa Vcrfahren nicht fremd; ea fehlt mir znr Zeit an der Mnfae,

daaaelbe literariach zuriiekzuverfolgen. ich weifa aber, dafa ea in

ktleren und nrucrcn L«hrbiichern theila kurz, tlieibt auaiUlirlirh be-

aehriehen wird, und dafa u. a. ich aelbat ea aeit 16 Jahren angewendet
und orTeullieh erwihnt habe. Hdchat wahracheinlich geht ea aof daa
Mittelalter zuriiek.

Alt iat aueh die Sitte, daa Bauhoti zur Krhohnng sciwr Qute
und Daner gleich, nachdem ea geachlagrn, zn arliiiten. Wenn mich
daa Qedachtnifa nicht sohr tauscht, ao schreibt ea achon Pliniua in

der Kiatoria naturalis vor. Auf daa ibeetimmteate aurh Vilrur und
ap&tcr Palladio, unl>:r Mitangnbe dcraclben Gnindei, welche die oben-
genannten Foratleute anfiihren. In den alten deutachen L'eberactzuugen

Bauwholtz aol geaehelt und von der rinden ledig

aonat auch gern«4 zwiwhen aUmm und

Zum Scblusae noch ein Wort iiber die Fiillzeit. Srhon aeit vierzig

Jahren sind hier und da Zweifel laut gewonlen gegi-nuber der gleiidi-

falla alten. aeit isi»i Jaliren iiberliefertcn Anxichl, dafa daa Bauholz,

um rlnucrluift zu ae.in. im Winter gefalH werden mUaae; die neueren

Gutachten laufen dumuf hinaua. dafa die Falluugazt^it von einem merk-

lichen Einflufa auf Dauer und Giite dea Ilolzea nicht aei. Ich mocbtc

vor einem allzu blindeo Vertrauen in diescn Ausaprnch warnen. Von
vorn herein durfte ea ala ein praktiach<.T Fehlgriff bezeichnet werden.

wenn auf kurz andaucrnde im kleinen angpatellte Versnche Schluase auf

die Dauer eines Matcriala anfgebant werden. Uebcrdic Dauer vnn Bau
boli, wrlchea auf die eine oder andere Weiae behandelt) wurde, kann
nur die Renbarntiing wirkliclier, in den Bau gebrachter Veriuindatlirke

Aufarhlufa geben. Dazu aber gebdren lange Jahre. Thatsache iat.

daja die modernen Holzcon^tructionen. bei deren Heratellung die ur-

alten Regeln, auch was die Fallzeit der Biiume angeht, oft nicht be-

acbtet wurden. im grofaen Ganzen eine «'hr geringe Dauer bewieaen

haben.*) Die Bauholzer der mittelalterlichen Wcrke dagegen zeigen

durchschnittlich cine geradezu wunderbare Erhalrung. Daa kann nur

mit cincr atattgehabten aorgaamen Vorbereitung dea .Materiala rrklSrl

werden. Zu dieaer aber nicht nur die Mafaregel dea Aualaugena.

aondern auch die Beobachtung dor Wintcrfttllrcit zu rerhnen. hat man
angeaichta der literarischen Zeugnis«e alien Grund. Hier liegen Ver-

auche im groraen uml Beobacbrungen von Jahrhundcrten vor, die denn
doch alle Bcachtung vcnlienen mfichten. Ich kenne in Dachern. in

lnnen- uml Aufacnwiindrn Eiebenholzer, die fiinf- und acchahumlert

Jahre alt und alter aind, NadelhoLzer, welche vier bia fiinf Jalirhun

derte tiberdauert und aich gleicli jrm-n wie neu erbalten haben. Xocb
kiirzlich aah ich auf der Burg in Fuessen frciatehende Urcheubretter
von 90 cm Breitc, 4 m Hohe rand nur 2 cm StKrke. deren vollkom-

. in Stoff. Teztur

Sie rntaUmmen dem End.- dea

Der Nachforachung nach den hier I

regeln bin ich geneigt einen grofseren Wcrth fur

wesen zuzuachn-iben, ala den biaherigen knrzen

Veranehen. Sehrzwi^kmafaigeraeheinen mir aurh die VorachlSge, welche

neuerdinga in der Baugewerkszeitung (No. 9ft) gemacht wi-rden, nim-

lich daa Holz auaznlaugen, aber zugleich durch allgemeine EinfUhrung
beatimmter Querschnitte der Balken dem Holzhandel die MSglichkeit

zu achaflen, daa Holz auf IKngere Zeit in Mengen vorrSthig zu halten,

wahrend daaaelrK* nach heutigem Brauch hHufig in den verachieden-

artigsten wn<l willkiirlirhaten Querachnitten in kurzer Friat geliefrrt

werden aoll. Hiiuufilgen moelite ich ihnen den Vorachlag. auch

die Holzverzeichniaae fllr Daehconatructionen auf eine geringere Zahl

vnn StArkerubriken zu ermafaigeu, und von den Ubertrieben atarken

Querachnitten, welche im oatliehen Deutschland gebrauchlich aind. zu

den geringeren Stzrkemalsen nberzugehen, wie aie im Wcatcn vielfach

und wie aie die Dachverhiinde der gnthiaehen Pcriode

Karl

*) Bemerkenawerth iat die kurze Zeitdmier, welche dii- neueaten
Handhiirher von voruhereln den Holzern zuweiaen; (Jottgi'treu, Bau-
materialien, apricht fiir Baitten im Trocknen der Eiche eine lOOjahrige,

j!
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Voreichtsinafcrcgeln bei Arbeiten In comprimlrter Luft
Du Arbeiten in cornprimirter Luft kunn fur die Gesundhcit und

las Leben der Arbeit«r nachtbeibgc Folgen baben, die zum Tb«il

durch Krkaltungea eutatehen, welche die Arbeiter sirh nach der an-

gestrengten Thitlgkeit in dem hcifsen Arbcitaraume beiro Auaachleuaen

gen aie den krankhaftcn Zuatandrii und SUiruitgen, welche beitn Kin-Ken
sdtleusen durch den zicmUch plutziich nuftretenden Druek der ver-

dichteten Luft ouf die OberfUMie den Kdrpera und die uufscrcn und

inneren Organe deaaelben herhelgefuhrt werden, wahrend brim Au»-
aehleusen, also beiiu I'ebergang an* der verdichtcten in die duniiere

Luft, die itn Inneru dea Korpera angesammelto dichte Luft sidi Qber-

mitfsig ausdehnen uud hierdurch bcdcnklichc Stnrungeii im menach-

lichen Organisruus verarsacben kunn. In diesen Wirkungen der ver-

dichteten Luft auf den Korper liegt die Krklarung dafur, ;dafa z. B.

herzkranke Penionen dux Arbeiten in deraelben dberliaupt nicht ver-

i Arbeitern Herzklopfen, Schwindel, Nasen-

i u. s. w. einstellt und zwar in um so hohcrcm Grade,

je mchr die Luft verdichtet undje schnellcr der I'ebergang aua der atmo-

xphuriachen in die verdiehtcto Luft sich vollzicht. Die Fille, in

denen eine Krkrankung der Arbeiter ai-hun wahrend dea Aufentliultx

in der oomprimirten Luft aicb zeigt, aind utirigen* aeltener ala die-

jenigen, in denen die Krkrankung enit nach der HUckkehr in die ge-

wohnlichc Luft auftritt. Nuineiitliob koiumeu Affeetiouen dea RUcken-

inurks nach dem Arbeiten ill stark verdichteter Luft lulutig vor und

utx Folgen ilavon Sehmerzen oder Gefuhllosigkeit in Armcn und Dcineu

u. a. w. Die I'rsucben diescr gefuhriichen Erachcinungcn un>l die

aich daran kniipfende Frage, wie die letztercu sich verliuten liisacu.

bat Professor Dr. Ilerm. Friedberg in einem Aufratx „uber die Ruck-
- 1

-

-tit- -a der offentlichen Gcsundheitapllege auf dun Arbeiten in cotn-

primirUT Luft" behandelt, welcher im zweiten Baud* de* llundbiicba

dea offentlichen (ieaundbeitswcaeiis von Dr. H. Kulenberg abgedruckt

int') uud die BeadiUing der auf&ichtfuhrenden Beamten bei solchen

Arbeiten dea Berghnues, sowie bei Bracken- und llafenbauten in

hohem Mafae verdicnt. Durch KrinfS toui 20. November d. J. bat

ler Minister der offentlichen Arbeiten die bclreffendeu preufeiacben

vcranlufat, die nnchgcoiilneten Urganr nut Anweisung dahin zu ver-

xvhrn, dafx Oberall l>ei Auxfuhrung von Arbeiten in verdichteter

Luft die FriedbergWben Vnrachlage zur Yerbutung nacbtheiliger

Folgen solcher Arbeiten auf den menachlicben Urgnniaraus aorgfaltige

Keacbtung flnden. — Die Sicherheitamafsregeln. welche Dr. Friedberg

l-ei dieaen Arbeiten fur nothvrendig hiilt, xin<l im Ausiug folgcnde:

*| Handbuch dea bffeutiichen Urauiidhcitaweaena von Dr. II.

Eulenberg, Band II in i Abtheilnugen. Berlin, lH**. Verlag von
Hiraebwald. 1172 Seilen, PreL, 26 Mark.

ein jungrr Aufaichtabeamter unmittelbar nach dem Au«-

i Ohmnacht fiel, erkrankte und bald dnniuf tin den

I)»ts k ii n shrove r he

-

( Fortaetxung

In einer weiteren (iruppe von Innenraunien, welche daa Veatibul, I

die Oheriicht'Voraale und die beiden llaupt-Trep|>enl>auaer umfabt, I

i;>t vorerat der arcbitektoniach-plastiache Theil der Auabildung voll-

endet, wahrend die maleriacbe Decoration an Wanden und Decken
einer spiiteren Zeit vorbebalten bleibt. Nur eine Wandbckleidung aus

farbig gemusterten Majolka-l'Utten von Cbr. Seidcl & Sohu in Dresden
ist im vorderen Trvp|>cnbauae vor kurzem ungebrarbt, wie »ie in Shu-

liclH-r AuMtattung audi dem audlicbcn Treppenhauac, und xwar, wie
rrwabnt, in Meltiacber Material zu Theil werden winl. Den acboneii

Kinderfigurenfriea. welcber ilie OberlicbtiilTnung dea oberen Voraaalea

uuigibt, hat Kberlein uiodellirt. Daa in reicbater Sebmiedearbeit aua-

gefubrte Bniatungagitter der grofaen kreiarunden FuXabodenoffnung da-

hulbat iat aua der Wcrkatatte von Puis henrorgegangen.

Durch lielfacla* \erwen<lung von edlem Material in pracbtiger

Faxbeniunammenstcllung zeictmcn aicli die Iwiden Haupttreppen
IM. Iu den Stufen tritt wieilerum der belle Subburger Manner auf

;

iat UieiU achwarzer i^lirter belgiaclier Omut,
die beaondera achon ge-

zeicluieten Balluater dea Uelandera aind aus glaairter Terracotta in

braunlicben und atumpfgrilnen Farbtonen von March meiaterhaft ber-

geatellt. Uroncene Itelieftafeln aollen apaiter in die FUllungen der

I'ndest- und Bruatungapfeiler eingefugt werden.
Die Terrazzo-Fufabiideti in Veatibiil und Voraaal aind von Detoraa

liergeatellL Behufa Anfertigung der denaelben eingefugten reichen

< iroamentfricae wurden von den Ornameutmuatern Scliablonen von

etna 1 cm atarken Uipaplatten bergeetellt und in die vorber au»-

geaparte Frieafliicbe vcrlegt. Dann wurde der verbleibende lirund

niit Terrazzomaaae (Miachung von einem gcwii

atuckchen) auegeluUt, hierau/ der Oipa

1. Die Zulaaaung zu der Arbeit in verdichteter Luft darf nur auf

Grand einer arztb'chen Untenuchung crfolgen. lVrsmien. bei denen
aicli eiue Anlage zu BJutandrang nach dem Gehirn uder amleren w Mi-

lken Organen, oiler eine lCrkrankuiig in denaelben vortiodet, und

Peraonen in vorgerilcktem MU-t inuaacn von dieaer Arbeit fern-

gehalteu werden. <\Vir bemerken liierbel, dafa aucb die Bau-Auf-

.-.icbtabeaniten nieht unterlaaaen aollteu, aicb arztlicb unterauchea iu

lassen. Vom Buu der Kheinbriicke bei Breiiach iat una der Fall be-

kannt, data

achleuaen in

Folgen atari). D. Red.)

2. Die Arbeiter diirfen vor lieginn der Arbeit Speiae und Trank
nur in gertnger Menge, blahende Speisen und geiatige Getrnnke aber

gur nicht geniefaen.

!l. Der <len Arbeiten iu verdichteter Luft dienende Apparat inufa

zwei Yorkamraera baben.

4. Man mufti, damit der Druck der verdichteten Luft auf die Ar-

beiter aicli nurallmihUcli abogert bezw. verringert, auf daa Ein- und
Auaachleuaen die erforderliche Zeit verwenden, und zwar ist dieselbe

um no reichlicher zu bemeaaen, je starker die Luftverdichtung in <

Arbeitaraume iat. Filr <iaa Fjnachleusen gibt Friedberg I

bei einem Luftubcrdruck von '/i bis 2>'> Atmoapharcn 5 bia 20 Mi-

uuten, zum Auasclilcuacn fur dieaelben Uebenlrackgrenzen 5 bis

210 Minuten an, bezweifelt aber, ob dieae Zeit geniigt.

5. Wenn der Aufenthalt in der verdiditvtcn Luft dem Arbeiter

erbeblicbe iSchmerzen in dem Geliorurgane oder atarke Bruatbeklem-

mungen veraraucbt, ao darf er in deraelben nicht verwcileu; wieder-

tiolen aich aolcbe Zufalle IM niMimaligem Yeraucb, so eiguet aicb

der Munn tiicbt zur Arbeit in verdichteter Luft. — Kiueni Luftilruck

von .1 oiler gar 3>/i AUnoapharen sollen die Arbeiter nur in den
dringemUten Falleu ausgeaetzt wenlen: wenn die Luft noch atarker

verdicbtet wenlen inula, halt Friedberg den Kintritt von Arbeitern

in dieaelbe unbe<lingt fur unstatthaft.

6. Der Arbeiter mufa durch wollene Stnimpfe und waasenlichte

I gegen den naaaen und kalten Boden de

In der Kntacbleuaungakammer mufa er

rollenea Hemd vortinden

hat, anzielien.

^ 7. Die venlicbtete Luft mufa^ W Kintritt in die Arbeita-

Scbliefalicb werden noch YonMiriften Uber die Dauer der Arbeit

gegeben (je hoher der Luftilruck, deato kiirzer die Dauer) uud die

Siclierbeitavorkehrungen, ala Manometer u. dgl. angefiihrt. welche »ich

an deu Apparaten betinden »oilen.

Miiseuni in Berlin.
und Sclilufa.)

Grufse Beileutung filr die a|>ittere farbige Wirkung der lie-

ajiroclienen R&uine haben die vielfach angewendeten farbigen Ver-

glaaungen. Xeben Kathedrab^loa und Butzenscheiben tritt hier zum
eraten Mai die seither aehr in Aufnahme gekommene Anwendung
von pbutuch geprctsten Gliiaern auf. Dieaelben, in der Form von
Blattern, Knospen, Buckelfrieacn und dergl. gebildet, rufen zwischen

dem matten Scbcin ilea lialbdurcliaichtigen Glaaea atellenweiae die

leuchtendc w'irkung von Kdelxteinen hervor. Die Comimaition der
Muster zeigt durebweg grofaei) inoniiiuentalen Stil. Iu die Fenater

des vonlereu Treppenlinuaea aind reich unirahmte Medaillnna mit dea
Bildniaaeu von lellini, Durer und Kobbia eingefugt, in Gl&amalerei

von MUiler ausgefuhrt, wahrend ala entaprechender Schmuek der sud-

licheu Treppenfenater ilie Portrait-Daratellung <

dea Muaeuma beabsichtigt wird.

Die Gruppe der Sammlungsaiile hat durebweg eine Ausatnttung

erhalten, wdchc neben monumentoler Warde und einem der Raum-

atreng featliiilt. Die uiassiven (Putzwiinde aiml grOfatentbdla

blonirt und zwar mit teppichortigen, in atumpfen Farbtonen gehal-

tenen Muatera, zu welchen die aufserordentiich reichc .Stoffaammlung

dea Muaeuma eine FtlUe von Motiven hergab. In einigvn Silen aind

atatt der Schablone Tapeten verwendet und nur in demjeuigen Saal

dea Obergeechoaaes, in welehem beaondera kostbare Gobelina aua-

gestcllt worden aind, wurden die doneben sichtbaren Wandfelder mit

Jute beapannt und adtablonirt.

Die feueraicberen Decken aind nach franzusiacheiu System, jedocb

in eigeoartteer Auffaaaung auagefUhrt. indem aus acluniedeeiaerncn

IJinga- und Quertragern
"
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T»n Uip* und Stuck auagefulit sind. Der (juCs erfolgte Uber Lelm-

formcn, welche unten aDgehangt, uach der Erbartuog leicbt zu ent-

ferneo waren. Die so gebildetcn Caseettenfiachen icigen ein kriif-

tigea Relief, mit rcicbea, in mannigfaltigen Combinational sich

wiederbolendcn

Mustcrn ; in der Far-

bung der Deeken,

bei welcher beaon-

derer Wert h auf die
durcbschelnende
Lasurbebandlung

<le* Materials p - I- r t

wurde, hcrrschea
hraune, Holz- hezw.

Majolica- ahnliehe

Ttine vor. Abwei-
<-heo<l tod dieser

Tectinik ist die

Deck* de* nord-

weatlichen Saales

irn Krdgeachnfa ne-

ben der Itibliothek

ausgebildct, wel-

cher tiaiiptxKchlicb

zur Aufoahine von
Mosaik- uod I.eder-

arbeiten dient Hier

*iod Cassetten kloi-

nercn Mafsstabg von
mehrfnrbtg glaxir-

ten stark reliefirten

KacheLn gcbildet,

welche auf dem
aicbtbaren System
von I,..- gstriigern,

Qucrstabcn uod
WinkeleUen ruhen.

In der Farbung,

welche, soweit do*
Material es gestat-

tete. lasurartig er-

scheint. trctco vor-

wicgend grime,

hroncegelbe uod
sturapfrotlje Majo-

lica-Tone auf, wel-

che im Vereio mit
dor bronccartigen

Karbung der Trii-

ger und der die

Knotcnpunkte der-

selben bezeichnen-

deu achmiedeeisor-

m-n Agraffcn cine

reicbe nannomache
Wirkung bervor-

bringen. Der durch

die Art derTeclinik

gebotene Ciesamt-

inafcstab der
Deckentliciluog

mbcbte der Rauni-

grofsc gegenuber
Tiellcicht etwas

klein eracheineo.

Einetauschend ah o-

licbe Wiederfanlung

der Wirkung dieser

, v»n 0. TiteJ hcrge-

atellten Deeke iat in

dem darubertlegen-

den Saal durch eine

iihuliche nach der
rifiten Method* her-

geatellte Decke er-

rcicht.

Die eiofach und edel gezeichneten iwetfldgeligeii ThQrai der
.Sammliingtiiilc zeigen eine tmi«t<-rgultigr Drbiil-.Wfiihnmg und find
iutereitaant aurh durch die zwiorlieii den gri'ifseren Fullungen angeord-
ncten, auf gaKanopUutischem Wege gewonnenen Beliefplatteu. Der
bronceahnliche Mctalltim d<T*elben macht ncben den verschiedenen

gcnaui nach der Lbk CD

AuicliL

ScbMtt auk itt Uuu A R.

Touen de* getttiztcn Eichenbolzes eine hSchst Tornehme Wirkung,
welche noch durch die kunstreich durchgcbildeten Broncedrucker,
Schlusselachdder n. s. w. erboht wird. Urigincll in der Composition
uod beacbtcniwerth durch ihre Auafuhrung in MeUllguTs sind femer

die in Form einea

graeiusen Ranken-
werks sich auf-

schwingenilcn Con-
solen der Thurver-
dachungen, «<•!< he.

wie die vorgedaoh-

ten Metalleinlagen

uod Thurbenchlage,
nach Modellen des
Bildhauera D«h-
rendt angefertigt

worden aind.

Bri dm inKichen-
linlz hi'rgestellten

Fenatern, drrrn Ab-
meaaungen ein«

ganz ungewdhn-
lirhe Grofae errel-

rhen. sind die unte-

ren kleiorreo Flugei,

welche zum Ltlften

dienen, um eine ho-

rizontale Axe dreb-
linr. Iricht zu nfTr.cn

und in ventfliiede-

ner IAge festatell'

bar; die nheren. nur
der Keinigung hnl-

ber beweglicb ein-

gericbtcten coIomm-
len Fliigel dagegen
hiingi-n in neitlichen

Hanilern und kon-

nen nur geoffni"t

werden , nach'lcta

eioe an dem Pfo*ten

lierabliilngenda

drehbare Stange in

diagonal? Stcllung

gebrncht noil mit

ihrer Endlgung in

einer am Rabmen
hefindlichen Ver-

BchlutsTorrichtang

befestigt ist, ao dab
eie ala Zuguand
dient und das Ver-

sacken des FIQgels

Terbindert, welches

soiwt ba ilcMen

Gnifae and Ge-

wicht un*ernieid-

licll wire,

Durch eine beeon-

dere kunntleruiche

Ausstattung zeich-

ncn sich die t>rid*n

in grilfaerrn lliihen-

abmeasungen gehal-

tenen Uauptealo in

der Queraxe des
Ohergeachnaseaaus,

yon denen der oat-

licbe die Majoiica-

samralung. der
wesllirhe ilie Eklel-

metallarbeiten ent-

halt. Die Decken
<lieser Sale sind als

Klostrrgewolbc mit
reicfaer Feldcrthel-

lung ausgvbildet, mil figiirllehen Flaelirelief't, die Pfluge der Kunat-

arbeit Tcrsinnlichend, uach Modellen von 0. Leasing uod Eberleio.
geschmQckt und in wohldurchdachter, ebenso charaktcristisrher.

wie gelungener Wei»e mit decorativeo Malercieo austesUttet: iler

Majolicaaaal vod Meurer. der Edetmetallsaul ronSchaller. Jnjenem
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beziehen -it'll all>- l»:ir>it<'ltuii^c[i nuf die Mnjobcatechnik uml die kera-

mische Kim-it; Uumlbilder zeig.-n ilo-ils llusten herrorragemler M«iftM,

l

theils Wappeu cl.-r leitendeii Stadtemil ehnrukteristiarlieii Kmbleim-n:

in Mavrru sctuldern tigiirliche Composition*!) die lialn-n der Klemeute
uutl deren Verarbeitung i lurch Mcnschenhaml zu Kiiiistgeriith uml
Zierratb. dazwischen si in I in goldcnen Mcdaillons gemmeuartigc Kiipfe

angebrucht. Ileide Sale «iml in tier iicm-rdings imiiiiT melir in Auf-

nalinie gekomiueneii Teehnik mil Casein-Furben gemalt.

Iiii Kdelmetallsaal verdient audi tlk' An.miming der Abscliliis-e

Iteaclituug, wclche zur Siiherung des knatbaren Inhalts gebnten

scbicn. I >ie hciilen uach iIimi Xobcnsfdcn fiihrenden Thiiren niml in

Kia.-iilile.li mil uufgenietefen Ornamentbam Iern uml theils poliltMi
tbeils broueirUm Kmipfeii hcrgcstelll : wSlinmil tiif drei gmfsen Rogeu-
olfnuugen imrh der Galerie. des I.iclithofes iiu lntere-.se tie* fi-.-ien

Durchblit'ka rait (intern, bezw. (Jitterthorcn gcsclitosaen »in>l, welcbe

nkbt nur wegen tier reizv.ill.-ti Composition (vergl. 'lip I >.irst<-IItiu^

in Torigor No.), soudcrn aucli wegen ihrer Auat'ulining ilurcfa Poll

nix Meisb-rwerke der Si'hiuiedekiiiiat tuib.-diiigte Anerkciinuog lor.lerii.

In tier Kihliothek, dem l.«aesaal uml tlem Cabinet .Ira Rililio-

tbekans, sowie eiueiu klcinca Uuuiu unter der llaupttreppe siud die

sichtbarcn Holzdocken init einfacber llolztafclung veraeheu. Ks wurde
hicrzu tins amcrikaniachc Ficlitcnholz vt rwoddat, .lessen gplxhta uml
mil Zusutz von syrisehem .\>phalt-I.ai-k dun-li-wlieim-iul gei'iltc (»ber-

nen gediegeneu Kirulruck maclit. Kin iilnili<!ie* Veifalircti

hei tier IJeliamlluiig tier betr. Tliiiren u. a. w. statt. Im Ubrigeu

selbstvorstamllich liior. wie in ilea soti-tigen Kiiiiuilielikciten

der I nterriiliUaiMtJilt. ilen Schulklassen u. ». w. von jeder writer-

gchciidcn Ausbildung uml kdnstlrriachca Decoration nbgesehcti wcrd.-ri;

denmtt'li gibt sit b iiberall neben der »lreug*lcn Huiksjcht mil' Soli-

tlitiit uml praktis.-he Xutzharkeit eine lieberolle li.-liamllmig tier Form
bis in die cinfaehsteu Details bineiu zu erkenuen. Hest.nders erwiili-

nenswerth ist in dicacr lliusicht der sUittliche Hiirsaal uber tlem sud-

lichen Trcppcntmusc. Kine Kulle von sinnreicb auagedachten un.l

tMttieuswertlii ii Anordnuivgim, mif welchc bier abcr nieht speciell

eiiiiitvaiineij wvrtleu kanu, lintb't ttirb in der icMliugrnrn Kinrielituuy

tier ltiblinthekraume uml ilea l.eaeanab. Wie dort fiir ilie knafiptte
uml zu^inplicbste [Jplerbdngiuig .ler werthvolleu Werke, so Lst hier

tur ibrc bet|uem

Art Serae netnisen. Kinfarher i*t ilie StoffsnnunluDf.' lier^i'stellt.

den-n k.itl barer Inball nriter Itiicksiclitnaluac anf nn>s;lieli«te Srlu>-

nimn in finer zweine^biisaitfen Srlirankreibe nut eiit»|>recliemlem

L:i<il«an«e untersebiai-bt iat. Kmlli. b aiiid e» .lie verseliiedenartiKen

til.-is-.. branke, l<e|..i'itorien and Tiiehe der Saniinlunden. ebenso wie
.lie fiir Ait ltiM|uumliilikeit tle» Publii'iiins liberal I vertheilten Kuhc-
aitxe, wekhe in Pom untl Auafnlimni; ylei. liviel liiterewM; in An-
*|.rueli uebineri diirth ii.

Die ge^amten Koaten ilea Uauwerks luiben aieb auf 2 !tV» 000 .Mark

(.•eatellt, mi. I zwar entfallen davon 2li2100O Mark auf die bauliclicn ller-

atelliiit^en. IlJaOW Mark mif tlin Aii**tattiinpatueke u. «. w. Daa tie-

biiutle bat 4ftX) qui bebaute linindllaclM' uml 132 300.dim tmibauteii

Kaum von der 0..H in miter tier Str»r*enliohe lietsendeu Krllera.ilile bin

liberkante Uiiuiitseaima. Mitliin atellt ai. b I .|iu bebauter Klat.ho auf
•i03 beiw. 5X> Mark. 1 ebm uaibauten Kaumea auf 22.34 bezw.

Mark. tU i»t ilabei zu berueksiehtigen. dufs tlergr..f«e l.icbUiof

mil llt'ifiO ebm liienn einbeifriffeti int.

Wenn man die nanze nionuuientatle St'bi'ipfiinK mil ibreiu bt>t-h-

be.letiten.len Kutiatwertb und ilirer reiehen, fnat alle/.»ei^e .lea Kunst-
band«erk> neu anregentlon uml Itjrderntleu Detail-AuabibluuR Uber-

aehaut, an mufa man tlic zur \ . .Hem I iiiijj yebruuebte Zeit von Tier

Jalireu eiue ubeniua kiir/.e neuncu. Nur ilureh cin treues uml fe-ales

Zusamiuetiwirken all.-r Kriifte kniirite ein »<uYlie.a Werk uearbaflrii

wenlen. Zunllehat haben wir den Krfnli? in der S,hiifl'eu*kratt, dem
kunstleriMlien Koiim-D und der lielievollcn llin^abe tier Meiater lies

llamas zu suclien. Tuchtijie Kra/te, wio tier Kt^iemu^a - liaumeistcr

von Weltziiin, tlic Arcbiteklen S|>eer. Katller. Wtillf u. a. Iiabeii

denselbcn bei Kntwurf uml Ausfulirung zur Seitu pe^tandeu. Mit
vnller AnerkennuiiK aber mufa frleichzeitii; der zalilreielien Kiiualler,

Werkmeiater uml Arbejter nedarlil werden. wel. be berufen, an dem
Kewalti^en Werk mitzuactialTen, im \n\U-n Ver^tiindnifa fur die lte-

tleutuni; des IJauea, die beate Kraft und TllebtiKkeit an die KrfUllung

ibrer Auf^alwn gesctzt haben. —X
RemerkiiHjr. Da« Kucjnlensystein des KunatHewerbe-Museums

ill No. 4<» tl. III. ist. im Mnfssub 1 .- W>, -las HiiUl.tgcsuTO in No. 42
im Mafaalab 1 : fill darf-eateUl. In No. 41, S. 3G7, isl in Zeilc 10

und 11 von

Naeh

lh\a Bauprogranim des Pantheon.
V.irtrage d. a GelR-imen llauratba l'n.f. as.ir Adler im Archilekteuverein zu Herlin.

Die Ablmiibs. uml Auagrabimesarlieiten an der llintera.-ite des

PwtbeOll in Horn "in.l trotjt der Sai liwiehnkeiten. welebe die enijo

Rebauun^' daaelbat bietet. in den letzten Jaltren riiatig vorwarts
fjeseliritten. Sie jiaben Vcranla**uns. alle jene iilteren AiuMrtn
•wie.ler aiifziil'ri«i ben, welrbe tibor die BedoutiM!; ilea l'autbeon und
aeinen Zusmnmeiiliaiiij mit den ilabiiilerlie^endeo Agrippatlicraiea im
I'mbtuf waren. Man behauptele entvtetler. tier uewalti^e Knp|wla.ial

habe nur ala Yestibulum fur die grofaen Tbermen Kedient, tnler cr »ei

ein Schwimmbaaaiu, ja aoi;ar ein Seliwiuraum (laeoninini) ueweaeti.

Allenlinua zeuren die spiileren lla.leanlagen, wie /. It. .lie des Cara-

calla. einen verwamlten Grundrifa. nur da£s hier der Kup|wln»uiii. tier

tlialaiiiblicli z.im Ha.bn dieate, an der Minterfront ilea GeUod«f
l«m. Diea gefttattet je.loeh keinen Kijtkst-bliirs. a. lbst wenn man es

so deuten wi.llte. ala babe Agrippa den ziierat nls lla.leraum be-

atimmtea Saal, bingeri»acn Ton der Sehbnbeit deaa«lbeii, eraf nach
seiner V'nllendung uml zwar .lurch ItinziifUguiig eimr Vorlialle,

zu einem Tempel umjscwimdelt. Auf diese Weiae win! tile auf-

fullen.le (iielM-llormaliiiti uml .lie l'ufslwi.lenhobe zu erklareu verauebt.

Amlere neitfen der Auaittit zu, data daa I'antlieon alter aei ala tlie

Tbermen.
I die biiiher vielfach verbreiteten Annabinen. tlnf* tier

Jupiter I'ltor geweiht uml dafa Valerius von Oalia der
Arcbitekt dcaaelben geweaen sci, als irrkj zu bezeichneii. Die \m-

geheuere (.rt.fse des llaiiuies von etwn fiNOOOebm und tlas Vorbanden-
sein einer Zeiiitli-OelTnmig .acbliefst ferner wegen tier Cninoglit hkeit,

i Iiii geuijgemi zu emaruieu. jialeu (ie.lnnk.-i) an einen Seliwiuraum
iiu^. an'!, i-t keine Spur einei HeizvortfolltaDH »«irlia»i'|eii. Kbeua-'i

maebt die untnitt*'lhar unter ilem Kiifshodeu biiifiiltrende Cloakeu-
anlage zur Kntwiwserung .lea Marsfeldca die Annalime einea Sebwimm-
baa-sina iinsluttllaft.

Die neueren Furachiingeii halien en nun unzwcifelhafl aieher ge-

PantbeOD uml Therim-ti zwar baulitli zusjiinmenliangen,

dafs aber niemala eino axiale \ erbintluug zwiaehen beitieu bestandeo
hut. die .li.rh mbedingt nolhwemlig ware, a-illte erslerea nur cin
Veatibul zu jenen a.-iri.

Fur tlie aller.lings aparliclien Nachrichten. vvelelie una ilie Alten
aellist Uber den Hau geben. aitnl I'liiiius uml Dio Cassius unaere
Hauptgewiihrsmiinner. Kratcrer bat .but I'antlieon noch in aeiner

urapriinglirlien lieataltung Tor dem gewaltigi-n I trail, le

wekher unUT der llcgierung ties Titua daa Marafeltl verwuatete:

und wemi ilersclbe es steta nur ala Templum nennt. so liegt hierin

ein nielit zu outers.. Iialzen.ler llcweis, dafs der IJau tbatnikhlicli eine

religioae 1!. atiiiiiiiiing hatte. Jungat gefundene Insehriften meltlen

abnliehea. — Dem Dio venlanken wir tlie Naebricht. dafa Agnppa
tlie Statue des Augustus dariu babe aufatellen uml den Hau Auguateum
m-ntien wollen, dafs dieser ea jedocli abgelelmt, untl nur zugegeben
babe dafs sein llildnifs, sovkie daa aeinea Sebwiegersolines in der
Vorlialle errielitet wnplen seien. Daraua ist aber zu erkennen, dafo

der Hau zu einem \ erebniugateiupel fur tlas Julisehe Cicaclilwht

bestimmt war. Der gutlliche I'rst'ming desselben solltc dem Volke
Tor Augen geatellt wenlen uml zwnr an hervorragender Stelle, in

Neu-Kotn, weli'liea ilureh tlie gmfsarlige Uaiilliiitigke.it .lea Augustus
und seiner Freunde auf dem i-instigen MarafeMe erst gescbaffen

wurde, wo aieh ilaa Mauaoleuni ilea Augustus erhob, tlas gerade
nonJwiirts in der Axe ties I'antlieon gelegen ist , tlie I'ortieus tier

Kuriipa mit ib-r viel besiiroebenen Weltkarte. die erat jiingat niilier

bekaiuit gewonlene Ara pjuis, und amiiTes.

Hei dieser AulTitsanrig winl es verstiindlieb, wenn iIils Inuere

.ler Knppd als t'raniskos bcrgeslellf wurde, und e-s erklart sich

die Darat.-lluug .lea (iigatitt-nkaiiiples an dem lilebel der Vorlialle

als eine Auspieluug auf den Ciiaar, w. leber tier Welt den Frioden

wiedergebraeht habe; ebenso die (iesLiltung der Vorhalle. ihnlich

derjenigen urn Tempel des Jupiter maiiinus. In ilicsem Sintie lafst

sich ferner am li ein St lilufa ziebon auf die Statuen. welebe einst in^

den 7 grof>eu Niaiben atnii.leu {die at-bte bildel tlen Kingaug).

Hezeugt Ut, dafs J.Caaar, vermuthlirh in tier llauptniaelie tlem Kingauge
gegeuuber. aufgi-itellt war; tlazu symmetrised Venus uml Mars.

Die librigeti 4 k'inneu aua tleu Allium lies (ieaehlechb) erganzt wenlen,
vielleiebl als Ancbises, Aeneas. Julua uml Homiilua.

Zur Meant wnrlung der Fnige. wie dieae (i.itter- uml Heroen-Capelle
mit den Tbermen zusammenliing. ktinnen u. a. die Aufnabmen benulzt

wenlen, welc-lie Halla-lio von aamUiehcn zu aeiner Zeit noeb sifht-

baren Thermenn^slen gemaebt bat. Die^elben aind lei. ler oh ne Text,

uml aueli deshalb mit Vorsleht aiifzuiiehmen, Weil dariu nieht zu
unlersebei.len ist, was er wirklicli geseben uml was er erg-inzt bat.

Doeb bestiitigen tlie jetzigen Abbruchaarbeiteq vollkommen den Pin
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l'allndios. Wir erkonnen zunachst daraus. ilaf- sieh uuinittclbnr

liintcr dem I'antheou ein i|uerge|ogter. von drei gewaltigen Krvui-

gewolbcn bedocktor Ijui.'-iihI belaud, mil finer NUebe in der Mitt*

»«Ml awri seitlioheu F.itUiiiiigcii. Daraii schliefsen fckb lladerauiiie;

in iler Milt.' fnlgt ein HauptAual. -la* Kphebeum, emc gewnlbtc

Itasilica in it 2 Kxederu. Iiinteu und vorn. Daneben licgen iwei

Sphjiristerien. liulbpiolsalo. un«l weiter redds und lltiks zwei

H'ifc mit Saulenludlen . die I'alucjitrefl. Aufscrdcm i-t cine Roihe
vim Ncbciiraiiuieu fiir Relehrunxszwecke vorhainleu, kurz idles, was
zu eiucm griediisdien (iymiiasion gehorto. Weiterhin folgtc im
Freien da* s|>ater von Nero zu eineni I'arke umgestaltetc Souimer-

gymnasiou. Die Liiuge dor AgTip|Mithormon betmg otwa 212 iu,

ihre Hrritc 102 m.
Mcr liniD'l. weshalb das Pantheon vor di« Thcrmcn gctellt

wnnlrn ist, k.'iim nur verinuthet werden. Dem iilteren roinisdien

Sinn wldorsfivbtc: bis dshin RTiechisches Wosen, wie e* in den
liyuana-ion gepflc:it wurdo, K« morhtc aber cine politisdic Tendenz
dvr neuen Maeblbabcr spin, das Vnlk an jones l>ch»gliche Da-cm
zu newohncri mi>! von ilr-n Staatsge-ohiiften ubzutcnkcn: man surlite

das Intcrcssc der Rorocr fur die Thcrmen uu<l das riytnuasinu zu ge-

winnen unil die Errichtung dersellien b**i dem Seuat dnrdizttsotzcn.

Demi dUXM Julia dnfPoTcnpel zu bauen. als Krfiillutig eines vielleiiht

in «ler Scblacht von Actiutu gothanon tiolubdes — maunigfaltiges tier

niemaml verwehrou. Dicsem hing man ilaiin in Ixaulich »«hr or-

zw iingeiicr Wei*e i-jjj Vestibulum an uml vr.-iterliin cine chIumuIc

Tlieniniimilago: Kmc Vermisdiung von Hieratischeiu uml Prnfaiieiii,

wie sie hiiuliger in der nnhkeu I! h ikon-: vorkomtut.

Vergleicht man ilia Sdiupfuug des Agrippn mit alien spatcren

vsTwandten Aolagcn. so sieht man, dais dieso »ti-t- our \ ariationen

ilcxn'II.K'n <;nindlb«iiias sind. Dalior vvniifiit vor allcin cine

rnU-rsuctmiiii narli ihrwr IViVf uienz. Sie Ut niclit oiiif oisprun^litlie

Scliopfunji. Koiiilern al* iler Sohlufs finer lansen Kcttc vorbor^v^angeBBr
uleifharti^cr llauten anzusoln n. »li<: abvr uiulit in ilem bis ilabin *ebr

Banverwaltunij. 44o

UMcbridmen Rom zu aui'brn »iml, vivlinohr ilort. »o all<> ilazu uotli-

w«a tnli(!«n Vorlwrcitunjjcu Torbudon mn, in Mesopotamia!. IJort,

« o ilic (icwolinlieit ilcrwarniea lliiilrr mit rallnn /uU-lmr altliciiiuivcb

1st, wo ili.- (tri«H hi»tln- tiyinuastik beilwklcr Riiimie bi-lurnc uui
ihre l.pilM-sul>uui.fii au.b im SoininiT vorxiiiM-buion. wo IVnier >bT
llack-t.'iii ilii Mittol -'.i - m-biii-ll zn bauen, uml wo -la- Kim.;, fi i 1 >

zeitiij nut' ilic t'onstniction .lirki-r Mum-rn iiikI ycwolbtcr Decken
zinn N'liutz a«V«'" «•''* Ta(5«'»plul lonlulinoi nuM«, allcs tlios in

JDOT Zfit. wn ilic icrof«uti(.'c llauthati^k<>it iler IMadodWD Kanxr
Stiblt« iu kurzi-iii /.i-itiaula iletn Ibwlen rntsteicon liefs. AN llauptort
bietet rich ilaliir Stleuda, iler Mitlclputikt ile« WMtKdMQ Asien.

\ ou ilurt katuen die ueuen Krruii);eiiM.'liitU>ii narli Antiocbia uiui

bt-i ilcm regi n Wettnfern nriichM beulen Staaten lM'»«mler* uaeh
Alexamlria. I nter ilcn kun*tsiunif.'cn Ptolemiiern ilarl man ku Iht
eiue fort|<e.M-tz«e Plbve uml Au>liiliiuntf <los ticwdlMlBOM rorMN-
s«tzen. So wurile uaeb etwa 2t«> Julireti .In-.- Itmiw.-ise. je.lneh

iu kulmein Wollen zu uriit-eivn Abnu-Miuuvieti ^teiKert, natli Rom
verpllanzt. Fur diese vennutbete llerkunft spriibt die TlirtrfiTrht.

• laN \'-_\
|

ii das I .nil' I
• r I mtti rkreise und tiiat-vvi-ielii.' i^r i.;i .1

die Ptolomaer selbst in ^olebe \'ereine aut'i;enoimucn wonlco siod.

Zaltlreirlu} iiliubi-be AtdaKen, web be die filciclie \ erbindunp ciues

Winteiuymuasions uiit einer liadeanU^e zei^lim, lol^len dii-*cui er>ten

KroNartiijen \ersucb« des Afirippa, In Kom nab «s deren 13 —
8 davou sinil nur belouuit — 2 amlere in CntcritmUcn, 3 in Al«ier

uml Tunis; die wk'htijpttrn in Klcin-Asien siml iu llierupolis, Sanies,
Kplioos, Alexandria. Truns; lemer tindel s-i< I cine Anlaac in I'aris

und cine erst neuerdi»i;s aulVi ib-ekte am b iu Trier.

Zlim Seblufs \»urrle m ill des Kiiitlus»<H« cediubt, weleben die

Aurippa -Tliermcn auf die weitere Uautliiirigkt'it jteiibt baben. unter

llinweis nuf drei iler wirhtijisten Knppclbanten. namlicb die Katbe-

dndc in Ktorenz, die Hftgia Sophii in ('on«taiitino|H'l und St, I'eter

iu Rom. in welilien sicb die am meisten rbaiakteri>tiselien t'om-

binatinnen aus Tliermen- und Kuppel--.i:d verkorpert Hnden.

R- II.

Vcrmisclites.
Rathbant ( onrarrenz In Wlesbaa>a. J>ie Stndtvertretou,.' von

Wiesbaden bat auf Antral der Wtreffeuden ('ominl«»kni bcselilossen,

leu Itau des Hnthliauses auf liruml des am Selilufs UMtwr Rc-

sprecbun^ der Ratbliau- C'oueurrenz- und Theateraeubati-Kriiitc in

No. 4C ib « I'cntralblnttes sebrncbten V orschlapes des Rc-jicnings- uml
Studt-Rnumristers I.emekc beziigli-'li der Ijtae der licltiiude uml
ctner ^enerellen (initidrifsbildutiK des RfttlfJuuMU zur Ausfiilirun^

zu brin^eii. Da- Ratbliau> wird al»n einen jiinlVeitii;eti firundrifs er-

hnltHli Fiir die Ausbildung der Facaden sullen die Arelutekturniotivc

des mit deni zweiteu l'reise Kckronteu Kntwurfes dor Arclritekten

Heine uml ltubriiii: in Hannover verwerthet werden, Mit der weileren

Ilvarbeittnnc d<'< Kntwurfes und der Au-fubning de« Mane, ist der Stadt-

l«aumei*ter l.emeke betraut wonlen, welrber inzwisrlieti selinn neue

tiruiidi iNskizzen beatbeitet luit. ALs Assisteiit i«f deiuselben der Arelii-

tekt llriilil in Wiesbaden bci)(egeben worden. weklier sicb, wie er-terer.

mit eineiu Kntwurf an der l oucurrenz betheili^t hatte. — Kin Anlrn^

Kemekes. eitien der Kntwurfe No. "J. 10 und »il von v, lb>l-t uml

Zaar in Berlin, l.ezw, llauberifser in Munehcn anzukaufcu und der

weiteren llcarltcitiing zu linimle zu b-jjen. Weil sich dieseH»en

nach wilier Meinun^ nut nerinven Abainleruiiseii fiir die Aus-

tuhruni; neeitfuet batten, 1st elwuso wie der Autra^ der Pr«J»-

riebter a it Ki « rl uns ib - Kntwu Ii - II 1 lie ..-el « . b ; tu

in Ik'riiu abfjelebnt worden. Die Ciemeinde-Vertretunj nnbm an.

Ui den drei prcisgekri-nten Entwiirfen genugenden Stoff fiir die

ferncre B»hMMll«Bg der Sa*'bc zu bttftMB.

l>lier die ireirennir«l«re Uzre der Ijinaesieraiessiiiursarheitea

III Prenfuen wunle in der Sitzuu? des Ab^cordu' tenbauss-. voui

27. \'oveinl>er d. J. auf cine aus dem Hause nentellte Anfrage von
dein Vertreter der Rej»ierun^, (Iberstlicutenant Steinbanscn. foljtcudc

Auskunft ertbeitti Die trigonometisebe Dctailverme»*diiif ist jetzi

iu ib-ni Theile ib-- preufsiseben Slnates, clrr nordlieb ungelabr ill's

lireitermrailes nm Merlin lieirt, nut Au>nalime der Provinz Hannover.
volMandia tu Ende gefubrt. Aufserdeiii ist die l*rovinz Schlesien.

moHub des Hreiten^rades von lireslau, vnllkoinuien mit Detail-

triangulation vcrschen, aufserdem endlich das minze H.-iebsland

Klsafs-Kotbriiicen und einzclnc debieto der anderen I'rovinzen. Das
rrikisionsnivellenient ist mit Ausnabmo weniger kleinen Sebleifen

in den suillicbcn Theilen der Provinzen Saebsen und I le--en- Nassau
vollstiindig beeudet. Ks sind iiber 13 000 km doppelt Iteiw. vierfach

nivellirt worden und Resell 2000 trisonouietrisebe Festpunkte mit
liesem Nivelletneiit verl.unden. Da diese Nivellem-nts auf dem von
dem L'eutraldireetorium der \ ermessungon im Jabr 1»79 crriebteten

Normalbobepuukt basiren |verv;l. Centralblatt d. Rauverwaltuue
S. 1HB|, so ist jetzt fur das gauze (iebiet des preufsUebeii Staates

eine einbeitliebv Regiitinin^ dieser friilicr sebr strittigen Fraye berbei-

geliibrt worden. Die lopograpbiM.'ben folgen den trigononiitriselien

auf dem Fufse und e.s -ind im letzten .Tabrc dice Aiifnahmen baupt-
-ai blii'b iui siidlleben Theile von Srbb'-:en. ini nordliehon Titeile der

]

l'rovinz lliamleiiburg, in den Crnfthcrzoglbiimeni Mecklenburg und
in Etmlii-LothruiRcn zur Ausfuhrung gelan^t. Die kartograpbiseben

Arbeitcn balM'n cbenfalls ihren regelmafsigen Fnrtgang genommeii.
und zwar sind in dicsem Jabr Otctlt nur die Aulimbmen von VW
im OriglualmaNstab m>ii 1 : 2r>Oi*» litbogra]iblsi b veriirTentlicht. sonilern

es -iud -o^ar bereit- eiii/.lne S.etioneii der Aiil'ualime von l!#ll

lertig fetteul worden. Die Karte des deutscheu Reicbes im Maf—tab
von 1 : loniUlfi in Kupfersticb Mbreitct glcicbfnlls vor: im letzb-n

Jabre ,»ind 13 S. i tioiien. die ein Areal von nielir als 220 (joadrat-

lui'itcn reprii.M'n(iren, deui Debit ijbergelM.il worden.

Die Stlftsklrehfi In Idfimen hoi Wunstorf, von Eiibcke in don
„Raudenkmalon Niedeisachsens" veriiflentliclit bildete den (iegeustand

einer Mittheiluiig im Architekten- und lngenicur-\ ereiu in Hannover,

•lurch wekbc der tiebeinie Regieruiig«rath I'rof. Hase auf die Kr-

baltung des mit dem Abbrucb hedrohten seJir intensssiinten Itau-

werks binzuwirken slisiite. /wi-rheii 1120 uml U2!t Voui liisebof

Sicgwart iu Mindou erbaut, stellt diesellM' in iler l'rovinz Hannover
ein I'nicum dar, als ein von vornherein gewblbtes, romaniscbes llau-

werk, und bat in einbeitlk-bor Durcbbiklung und Ferti^stellung nur

weuige ibresglckben in DcuUcMaDtl. Der (inmdrifs der einsi hifligen,

xu ebener Erdc uur 100 IVrsoiuii fassewlen Kinbe. i-t mit Querschiff

und drei Absidcn auf da* aotjflaltigste durcbgebildct. die Details

t zeigen aubierorilentlicb sehone Verhaltni-se und sind zum Tbcil in
' auslmiilUiheui Materiale ausgefubrt: audi iu nudereti Ileziobuiigcn,

natuentlicli als gesicherter Zulliichtsort der bcdrobU'ii (iemeinde bietet

das Ilauwerk viel Intcrcwantc Jlis auf den abgebrunnten Thurin-

helm ist die Kirebc vollknmineu erhalteti uml obne Iteacbiidigunx,

nur ist die reiehe, nin b Ausweis blofsgelegter Trobcn sohr solnuie

Heinaliing des Inneni mit Kalktuuehe uberzogen. Nun will aber der

Raurn fUr die drei zur Kirehe gebbrenden Geniciudcn trotz des Kiii-

baues von zwei. die Inncnnivlutektnr venbi ken.len F^nporenn-iben

seit lange nicbt uiehr misrcicheii, und es sind duber schon scit Re-

gion ili-s vorigen Jabrhunderts \ erbandlungcn zur Erwcitening gc-

fubrt. aueh ist ein Hetrag von 9000 .# in den (ieineinden dazu au-

ge-sammelt. Die Ausfuhrung iler Erwritcningeti. welcbe den Abbrucb

des l.augscbirTes und die Herstcllung eines scbeunenartigen Anbauw in

Di
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Aussiclit nehmcn, i»t mm GlUek his jetzt versehleppt. Da jedoch nun-

mehr die Kmporen in gefahrdrobender Vcise baufallig werdcn, so

dringcu die Gemeiuden entschiodcn auf den Ucginn der Arbcitcn. wolleu

aber keinc ilber das Nothwendigste hinausgclienden Mittel aufbringen.

Der Vorrraecnde hat die Erbauung einer ganz neuen Kirche aufcinem

benachbartcn Ireien Bauplatze filr 2&50O Jl vorgesehlagen , auch
int. e* aeinen und den HemUhungeo des LandesconHtstoriunH gehmgen,
durcb Befurwortung des Conservators der Kunstdcnkniiilcr Trim Finanz-

ministcr cine Uew illiguug von hoehsten* 75t O Jt zu erlatigen, *odafs

nun noch iKino^K frlilcn. Werdcn dlcse zusammeugebracht, »o will

die Gcmeinde die Erhaltting der alten Kirche auf owige Zciteu uber-

nehrnen; siud sic aber im FrUhjahro nicht vcrfugbar, so vcrfallt das

ehrwUrdige Bauwcrk, das ein withtige* Glied in der Entwickelung

doutecber Kirclicnbaukunst bildct uikI jahrllch das Ziel Ton Studien-

nriiMfi der Studirenden der teehnlsehen Hochschule in Hannover, wie

der Schiller der Baugewerkscbulen in Hoxter, Holzmindcn und Nien-

burg ist, dem Schicksnle des Abbruehe*. Kine Tom Oberpriwiilenten

der 1'roTinz bcwilligte llauseollectc ist von der (lemeinde wcgen der

I'nbequcmlichkcitcn der Auaniitzung nicht angenommen, und die Pro-

viuzialxtande haben eiue BewilLigung abge&chL'igen, well es sich am
elnen Neubau handele. Bei diesem Nothstande fordert der Vortxagendc

den Verein auf, seincn Kinflufs zur Erhaltuog der kin- be gcltcud zu

machen. Letztcrer lint zur schleunigen Bcrnthnng der Mittel zur Auf-

bringung der gcringen Sumrae eine Commission eniannt, und hofft

bei den Fachgenossen DeuUchlands auch in weitesten Kreiacn t'nter-

•tQtzuug seiner Bcstrebungen zu rlnden. *) U—n.

Kesrenuiengei im September. Auf Seite 168, Jahrg. 1881 des

CentrulblaUs ist eino lebersicht der starksten, in Deutscblaud

wiihrend cincs Tages beobachtvten Kcgenfallo tuitgcthcilt. Die dort

angegebeneu Ri-genhohen xc.liwanken von 102 mm (Colbcrg, 7. Sep-

tember 1880) bis m mm (Vervler*. 26. September 1801). K* dilrftu

von Interesse sein, hiemiit die von dem Abtheilungsvorstand der

deutscben Sct-warte Dr. J. van Bebber im .Humboldt- veroffent-

lichten NicdcnKbliigslieobachtungcn fur die Zeit vom 12. l)is 20. Sep-
tember d. J. zu vergleichen. E* lielen am 12. September: in Karls-

ruhe 30, in Altkirch 38, in Bern 34 mm; am 15. September: in I.uzern

37, in Hern 31 mm: am 16. September: in Triest 70 mm, am 17. Sep-

tember: in l'oln 35 mm; am 18. September: in Kaisersljiutcrn 39, in

Karbruhe 07, in Friedriehshafen 123. in Zurich 37, in Tmgen 60, in

Luzeru .13, in Davos "3, in Brcgcnz 70 mm; am 20. September: in

Kaiserslautern 42 mm. Bekanutlicli haben die Hcrbstregen dieses

Jabres allentbalbeu in Deutscbland Anschwellungen der Flu*so bcrvor-

gemfei), die uur wenig binter den von der Schnccschmelzc nach eincm
nassen Winter verursaehtcn llocliflutben zuruckblicben , sowohl was
die llohc der Wa-sserstiindc, alu auili was die N'achhaltigkeit der

nochwu.«erfuhning anbelangL (iauz besondcrs gilt diss fur die

Alpeulander, wo die lauge anhaltenden starken Niederschlagc ausge-

breitete und Ton mannigfucben \'erwil'itungen liegleitete Deber-

schwemmungi'n bervorgerulen haben. Vom 10. bis 20. September
lielen auf dem Kigi 44«, auf dem St (iotlhanl 8ti2, auf dem italienisehen

Alpenlwng 4THJ bis 560 mm, walirend die mittlere Jutiresrefrenhohe

fur die Hochalpen uur wenig Utter 1700 mm hrtrlgt Fin Ft lick auf
die ol»en aiig,'futirten Zablen lehrt, ilafs die Tagesriiedersehliige im
September, ruit einer einzigen Ausnabme von 1£1 mm, lurgends so

autsergewobnlicli stark warcn, dafs sieh aus ibrer Grofse allein die

vertiecrcnden Wirkungen iter llerbstri-geu erldaren licfscn. Vielmehr

tragt vor allem die lauge Dauer der starken Hegenfiillc an den
luiclilialtigen t'eberachwemmungen Schuld.

Zwel konit^ewerbllche Coacnrreazen, welche am 15. .lanuar 1883

ablaufeu, *ind ausgeschrieben von dem Vorstande den Altonaer In-

dustrie- Vereins und der Kunstbamllung und Ilnhmenfabrik von Gurlitt

in Berlin (Bebrenstrafse 29). Der erstere verlangt lintwiirfo fiir biirger-

liclie Zimmercinrielitungeri u- «. w. zu fe*t bestimmten Preisen und
Terieiht . auf»er zwei Vereius-Medaillen und einem Anerkennungsdiplom

fur 11 Aidgalien, ebensoviel PreUe im (iesamtbetrage von 9iV»v*; die

letztere bezweckt die Bewliaffung von KntwUrfen zu holzgescbnitzten

und vergoldeten Bilderrahmen und but drei I'rcisc von 250, 160 und
100.* ausgeactzt.

Zwei BrlckenelMtMrze l>aben sieh in den jUugsten Tagen in

Kngliind ereignet. Ajn 24. November brach die ELsenbalinbrtickc

von Bromley an der London-C'hatham-Dover-Babn zusammen, wobei

7 Arbeiter getodtet und mchrere I'crsonen vcrwundet wunlcn —
und am 27. November stiirzte cine Eisenbahubruike in Aberdeen-
shire im ostlichen Schottland ein, al.i gerade ein Ki»enbahnzug Ulier

dieselbe fuhr, wobei 6 Hersonen das Leben eingebufat haben und
11 sebwer verletzt sind.

•| Eine kleincre Veroffentlichung drs Banwerks im Centralblatt

der Bauverwaltuug Ut in der Vorbereituug begriffen. D It

V»tU« con Erast a Kora, Berlin. Far al< rUJ«tl»n to*

Das National -Denkmal ftlr KSnlg Victor Emanael la Bom
win! noch einmal zum Gcgenstand einer allgeuieinen Coneurreriz

gemacht wonlen, deren Eniltennin auf den 1. December 1883 fest-

ge^eUt ist. Ztim Bauplatz ist der ostliche Theil des Capitols aus-

ersehen, welcher augcnblieklieh von der Caserne der Municipalwsrhc
und dem Kloster Aracoeli eingenoramen wird, Der UtlM wird Ml
zu dem Fufs des Capitols verUlngert, der Zugang zu demselben
von «ler Via Marel dei Corvi durch grofse Freitrcppen vermittelt. Das
Di-Jiktnal, ib'ssen HauptbiiiUndtheil ein Reiterstandbild bilden soil,

mufs uiit <ler Kirche Santa Maria in Aracoeli auf gleicber Basis steben,

und eine Hohe von 29 m erhalten. Als Bausumme sind 9000 000 Eire

und aU cinzigcr l'reis die Summe von 50000 Eire f«tgesetzt oiler

es wird dem Sieger die ganze oder theilweise Ausfuhrung des Denk-
mnls Ubertrngen wcnlen.

TerkaUehe l(o«ha«knl« In Hanaorer. Im Studienjabre 1882/83
wird die techuische lliuiisthule von 290 Ilorern be-iui ht, wovon 184

als Studirende und lOti al.-> lio»pitanten eingeschriebeu aind. Die Ver-

tbeilung der Horer auf die Abtbeilungen und Studienjabre zeigt die

folgcnde Zusammenstellung

:

5C
O
3

Cs beftnden sieb im 8M

%
1. 2. 8. 4.ff.

a

3
< Studienjabre 5

1. Studirende.

1 5 9 6 as 38

11 13 19 26 66

III Mascbineningenieure 11 17 21 60

IV 9 6 9 90

X Allgemeine Wiasenscbaften

Zusammen . . 38 36 74 184

II. ilospitantrn.

I Arehitekten 1 15 95

II 13 •2

s111 8 9
IV 4 is

V Allgemeine WiswiLschaften . . SO 7 —

—

27

Zusammen . . 56 24 24 3 106

Summe der Studirenden
und Hospitanten.

1 Architektcn 7 9 21 26 63

II Buuingenieure 26 14 16 26 82

III 19 21 19 23 82

IV 21 9 4 2 96

V Allgemeine Wiaaen*c|iaft<-» 20 ; 27

I'eberbaupt . . »3 60 60 77, 290

Von der Ucsamtzahl der lliirer gehiiren 238 dem Dentschen Reiche

an und 52 sind aus dem Auslande, und zwar 11 aus Norwegen, 8 aus

Ruhland, 7 aus Nord Amerika, 5 au.« Holland, 4 aus England, 4 aus

Brasilien, 2 aus Frankreich, 2 aus Klein-Asien, 2 aus Mexico, und je

1 aus der Turkei, aus Danemark. Peru, Java, Australien, Columbia

und der Schweiz. Von den 184 Studirenden sind 134 aus den Vor-

jahrcn verblielien und 50 neu immatriculirt worden. Von den neu

Iminatrirulirten sind 9 der Abthcilung 1 fur Arehitektur, 13 der Ab-

theiluug II fur Bau lngenicurwesen, 22 der Abtbeilung III fUrMaschincn-

wesen und 6 der Abtbeilung IV fiir Ctiemie heigetreten. \'on den

Neu - Immatriculirtcn l»e»itzen 9 lteifezeugnissie von humanistincheu

Uymnasien, 19 Ton Realgymnasieu, 4 von Kealschulen U. Ordnung
und 18 (Anslander) besuchten andere Scbulen. Kin Verglcicb mit

der BrwuchazirTer im Vorjahre |Tgl. Centralblatt 1881, S. 34»i, welche

aich im Herbst 1881 auf 312 Horer belief, zeigt wiedeniin eine,

allerdings nicht erbebliebe, Verminderung.
Der Rector: Launhardt.

Rerhtsprechung.

Banelnsehrinkaaffn 111 SUdtea. — Die iu der Baupolizei - Ver-

ordn. fiir Berlin todi 10. Novbr. 1878 gegebenen, sowie die allgemcineu

landreebtlichen V«rbots-ReHtimtnungeu (§§ 71, 78, 1. 8.), Gebaude nicht

an Orten zu erriebten, welche deu Stadten und Platzen zur L'nzierde

gereichen, sind nicht ohne weiteres nnwen<lbar. — (Erk. des Bczirks-

VerwaltungsgericJits in Berlin vom Februar 1882. Datum eonstirt

nicbt.)

:
otto tarraala, i
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Amtliche Mittheilungen.

Pcrsonal-Nachrichten.

Prenfsea.

Zu Regierunps - Baufubrern sind ernannt: die Candidates <ler

Baukunst Max Ludewig ana Rostock, Rugen Umlauff aus Lbtzcn,

Franz Scheelhaase aus Eddcllack Id Schleswig - Holstein , Karl

Wittc und Wilhelm Ueycr aua Hannover, Heinrich Schafcr aus

IkVt, au» Bremen and Paul Doebbel not

Am 21. November d. J.

Mitghed, der Konigliche Eiseobahn- Director

Herr Hermann Gust bierselbst.

Derselbe gehiirt* der unterzeichnetcn Alcadcmie suit deren UrUndung
als Mitghed der Abtheilung fur das Ingenicurwesvn an und xliulte

zu den bervorrugcudsten Vcrtretcrn seine* Facbes in unserem
Collegium. Wir betraueru achmerzlicb den Veriuat dea im beaten

Mannesalter dahingeachiedenen Collegen und werden ibiu eta ehren-

bewahren.

Die Kiiniglicbe Akademie des Bauwesens.

Nichtamtlicher Theil.

Die Anlage von FontJinen auf deni Alsenplatz in Berlin.

Berlin, im Februar 1882.

Die Akademie dea Bauwesens, Abtheilung fur den Hochbau, hat

in ihrer Sitzung am 31. v. M. den Oegenstand eingeliend eriirtert und
ist dabei zu folgenden Ergebnissen

gelangt

Es vrurdc zuniicuat dorauf auf-

merksam gemacbt, dais die Beurthei-

lung der vorUegenden Project* mit

Rucksicht auf dea Ort der Beatira-

dcr beabsichtigten An-
lagen auf die dadurch veranderte

Wirkung des Platzes mit in Bctmcht
zu zicben sci. Iliemacb halt die Aka-
drroie die Anlage von 4 Fontaaen-

Aufbauten Uherbaupt nicht far vor-

tiicilltaft. Die Ausfubrung von vier

Schaleu in den projectUten klein-

iichen Dimensionen und selbst in

grutsercn Abmeasungen als wie die

orgescblagc:

>* ."-4 r
jiMMni l r l ii,r..i l

'

l

'-

fur den Plata werden, weil die vier-

facbe Wiedcrholung daa Arrange-

ment des 1'laUes iu heruusforderuder Art und Weiae eioformig

gcatalten wlinle. Die Akademie empfieblt daher fur den Fall, dab
zur Zeit behufs Erzielung eines bedeutaamen Prospecta dea Platzes

eine monumentalere Anlage nicht auagefuhrt werdi-u kann, in den
ausgefiibrtcn Bassins Wasaerkunste von mafsiger HiJhe ohne Scholen

iu laaaen. Kinfache, boher apringeode

Wasserstrablerj warden nur dann aua-

gefuhrt werden konnen, wenn eine

Erweiterung dea Basstas eotsprechen-

der Wviie zu ormoglichen ist.

Was aodann die Entwurfe fur die

beabsichtigten Schalen an sich be-

trifft, so zeigen dieaelben keine voU-
befriedigende Losunp derartiger Auf-

gaben. Es fehlt dem ganzen Aitfbau

an einem kraftigrn Sockel: die Scha-

len selbst sind von zu maasiver Wir-
kuDg; auch ist die Detaillirung und
Profilinmg zu einforniig und zu
weuig elegant in der Silhouette. Die
Wiederholuog des Sclialeoinotivs als

Kronung des Aufbaues ist in diesein

Falls nicht zu empfehten.

SchlicfoUch wurde bei dieser Ue-

legenbeit nodi der dringende W unsch
ausgespruchen, dabin zu wirken. dafs

bei zukunftiger Anlage und Aus-
PUiUe der Residenz nicht gartneriacbe.schmiickung uffcntlitln-r

sondern arcbitcktoniscli

(irunde gclegt werden.

Plan ran Aufbau der Westfront des Domes in Schleswig.

tinUcht«n der kfinigliehen Akademie des Bauwesens.

Berlin, im Februar 1882. Domes zu Schk'swig ist man stets run <lcr V'oruuueUung ausgt-gaogpn.

Bei der weiugp Jahre nach der Aufnahmo Schleswig- Uolstcins dafs es mnglich sein werde, den Tburmbau uomittelbar vor der vor-

in den preuJstachen Htaatsvrrband in Angrift* geoommcnen Bcarbci- handencn Oicbelwand der Kircbe zu errichten. Die streitige, in

tung von Projccten fiir eiu<! Tltunrjiinlagv an der Wcstfront des mehrervn zur Zeil tioeb vorliegeudeu Projecten behandeltc Kragis ob
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(fa .•in- oder zweitfiurraigor Bau den Vorzug v*jrdiene, isl durch

AUerhin'hste Cabinotsordrc vom 14. April 1H7.'> zu Gunsten der cin-

tlitinnigon Anlage cntschiedcn.

Die ubcrtricihene Forderuug. welche seiteus des Auliegers an dor

StraCse. vor dor Wolfront der Kircbe fiir den Theil seines Grund-

stuck* crhoben wird, der fur den Thunnbau und dessen L'traning er-

fnrderlich ist, liat die Konigl. Banvorwaltnng vcrHulafst, bei der

weiteron llearbeitung des Bauprojccta den Thurtn .toweil in daa Mittel-

schiff des ersten westlii-hcn Jochcs hincin zu verlogeu, dais die Be-

bauung des NarhbiirlandeK vennieden wird. Man glaobt urn bo bd-

bedcnklichcr das Gebiot des entten Jochcs bcruhrcu in diirfen, nls

naherc ITnteniucbungcu dea Westgicbcls und der sich daran an-

scbliofsoiidi'U Deckcngcwolbe da» Maucnrerk dasclbst al* so schadhaft

crwiesen haben, daft dosscn Erneuerung absolut gebuten ist

Eine unter Zugrundolcgung dieser Aunahuicu eiitworfenc Bau-

skizze, welche einen zur Halfle in da* MitteUchiff der Kirebe hiuein-

gerttcktcn, zur Hiilfte vor dasselbc rortretenden Thunn zeigt, bat

inaowcit die Billigung Sr. Majcstat des Kaisers and KnnigB erhalten.

als Allcrhwlistderselbe den Auftrag mr Auaarbeitung dues spocicllon

Hanplao* und Kostonanschlags nach Mafsgubc jener Skizze unterm

25. Fcbruar 1880 ertheilt hat. Nachdem die letztere crfnlgt ist, sind

Plane und Nchriftntlnkf an die Kuuiglirhr Regicrung
behufs Revision dea Kosteuauschlaga pegebeu. Alia

einer rom Kirchenvorstande der Domgemeiude zu Srhleswig

erfolgten Ringnbe wegen Ilerstcllung einer zwcithilrmigeu Westfront,

zu welrhrr naineutlieli die Moinung Voranlassung pegeben zu haben

scheint, dafs wegen des anvermoidliehen vollstiindigcn Neubnues dea

gnnzen Westjocbes die Kostendifferonz zwischen einer ein- und einer

swrithiinnigen Anlagc nur noch eine iinwowntlichc sein wcrde, ist

eine Skizze zu einer xwelthunnigen Frontanlnge itebst Knstenuber-

achlag ausgenrbcitet wonb-jj. Diese Arbeiten sind nunmehr an die

untcrzeiebnet* Akademie init deui Auftrage abgegeben. sick ilber die

beiden Entwiirfc gutachtlith zu Uufscrn. In der Sitzung der Akademie

des Bauwosona vom 31. Januar d. J. ist die Angclcgcnheit zum Vor-

trag und zur Berathung gckommcn.
Man war in dem L'rthril ubcreinsliaiincnd. dafs daa vorgrlegte

zweithilrmige Project sich zur Ausfuhrutig nieht ompfehlc, weil cs

wedcr im Charaktor eines Zifgelhaurn uberhaupt gebalten sei , noch

in seiner gnnzen Gejdaltung und Fortnenbildung detn vorliandeneu e.in-

fachen und gewaltigen Kircbeugebiiude sich pa&seud anseblienie.

Die Ansichl, daft eiue zweithirmige Anlage event, aelbst unter

Aufopfemng des ersten westlichen Jocbes der Kircbe, also unter

Kurzung der Sehifflangc um dieses Joeh, auf dc*seh Gruinlfliichc sie

za errifbten sein wurde, die all«n bererbtigte Lnaiing der Aufgabo
aeit iat von einer Scite. warm vertreten worden. Km wird zu Gunxtvn

dieaer Losung angi'tuhrt, dau< naeb den geschichtliehen Ueber-

Ueferungcn die Kircbe ursprUnglich init zwei Tbiirmen errichtet sei,

die frcilieh naeh kurzem Besteben wieder eingesturzt und in keinerlei

Reitten mebr nachweisbar acien, dafa fcrncr die ancrkannte Autoritat

des verstorbenen Conservators v. Quast sicli im Jahrc 1H70 auf daa

Es wird auf die berUhmtan Kirchen des baiiseatischen Gebieta

die zweitliUrmige Weatfacaden aufweisen und eudlicii

dafa daa einfacbe nnd schwero Satteldach des Scbleawiger

i von nahe 34 m Breite und 19,0 m H6hc aus astbetischen Ktick-

sichten an der Weatfront einen vollen Abacblufa haben musse, der

nur durch eine Doppeltburmanlage xa rrreichen sei, dafs daa unvcr-

uiittelte Hcrvorgehen einen einxigen Tliurmes aus der achweren Daeh-

1 aci, und vor
I

~

mifsigen Terrain-Erbebung iu i

kircbe scbou von weiter Feme her sicbtbar und in (

der zweitbiirniigeu Anlage ein harmoniscber Abschlufs i

Stadt Schleswig in Her Landsehaft zu crreichen sei.

Die Akademie schliefst sich dicseu Ausfdlu-ungen nicht an. Die

nach den ortlicheu Verhaltnissen, wie sie einmal beschaffen sind, bei

llerstellung zweier Thiirmc zu gewartigendo Beseitigung eines vollen

Jochcs, deren die Kirrhe im I^anghause iiberhaupt nnr 4 besitzt,

wird infolgc des ungiinstigi'n Verhiiltnisses , daa zwinehen Breite

nnd IJLnge drs verbleiWnden Srhiffi* cntatehen wlirde, einer Ver-

atuaunclung des Kircbeuachlff-Kurpers gleicldtonuncn und von un
giinsligstem Eiulluase auf die Wirkung des Bauwerka in der Nalte,

wie u> weitcror Feme, mithin auch fur die Silhouette der gan»n
Stadt in der Landsehaft scin; gleielueitig wurde in der That wdir

bedauerlicherweise ein unriehtiges Bild von den zur Zeit der Er-

bauung der Kirehe grltrml grwexenen Kunatn-geln fiir die kirebliehe

Kaumbildung hergrstellt wrnlen. Ein in der kraftigen Fonn- und

Masscnbilduug der faanseatiMben Bauweise des Mittelalters gehaltener,

aus der Mitte dea westlichen Joebes mUchtig emporstrebendcr Thurm
wird von aurserordentlich giiustiger Wirkung scin und stimmnngsvoll

dem Bildc der Stadt wie Gcgeud sieh einfugen. Etwas

der Dachriiiche nieht zu finden. Es wigen nieht nur die

Kirchen zu Stargard, StraUund, Greifswald, Anrlam, Danzig u. s. w.

schr wi>hl grlungrne ciuthunnigc EntwiekeJungen aua bobeu Diicbern,

auch die neuere Zeit bietet hiervon uuinebes scbdiiu Beispicl.

Die in dem vorgelegten einthiirmigen Project gewiihltwi Maasen-

und Di'tailformi-n sind zu eomplieirt, wie dies namentlich die liscnen-

artigen Stn'bi-pfeiler, die Portabinlage, der Niachejifries, die Ab-

stumpfung der Ecken des obereu Tliunntheilea , die Zerkluftnngvn

desMdbeu in Giebel- und Tbilrnielungen und die achbseitige I'vrnmide

zeigeu, sie konncn nach den vorstehenden Andeutungcn nieht ala

dem Cliai'akter der Kircbe und der berecbtigten liauweise der Gegend
cntsprechend bezeichiw't und deslmlh nieht zur Ausfiihrung empfohleu

ho des Tharmes zur Hiilfte in daa Kirehenschiff einsclineide und

zur under™ Hiilfte vor daswlbe vortrete, aondern allein richtig, dafs

sie unter Aunahme eines geringen Vorsprutigea zur arehitcktonischen

Cliarakterisirung der 'I*harmmassen und fiir die 1'ortalaulage . das

gajue Mittel schhT des westlichen Langbausjochea einnehme. Wenn
die Seitentheile des qn. Jochcs so haufallig sein solltcn, dafs ibre

Abtragnng erfolgen innfs. was bezuglich der Siid- und Nordwand
noch nieht unbedingt festg<'ste11t zu scin seheint, so wiirden jeden-

falls die I.angswiinde in voller Uebereinatimmung mit dem jctzt Vor-

handeneu, die Giebtdlbeile abvr in durcbaus scbliejiter Formengebung
zu ergiinzeu aein.

Dafs zwischen den Kosten einer ein- und einer zweitliurmigen

Anlage nur die gcringc Differenz von 25000 Jt bestehe, wie die

Rcgierung zu Schh-swig in ihrem Beriehtc vom 26. August v. J.

annimmt, mufs aelbat unter Beriickaichtigung,

Tburtu um 30 m hiiher <

werden; bei gleiclunaTstiger suecieller

lilrfte eine grofsere Differeiui sich ergel

Die Akademie fafst hiemarh ihr Gutachten dahin zusammen, dab
sie keiuen der vorgelegten Pliine zur Ausfiihrung fiir gecignet er-

acbtet, und dafs ea sich empfiehlt, nur einen Thnnn zu erbauen,
welcher das gauze letzte Joch dea Mittelacltifla in Ansprurh nimmt
und in ganz cinfachen Backsteinfonnen sich den hanseatiarhen

Massive Unterlaa;eii fiir

Fur da> in der Ausfiihrung hcgriflVne Kiiniglidie ethnobtgiache

Museum in Berlin, Koniggratzcr Strafse 120, Welches in alien Tbeilen

feuorfest conatruirt wird, iat cine Uohtcementbedochung auf maasiver

Unt«rlage in Auaaicht genommen. Um die fur den gegebenen Fall

zw ei'Joniilsigste Art der IcUti'ren zu crnuttcln, warden im vergnngenen

Spiitherbst auf der Baustelle eine Anzahl von Probcn hcrgestclit, welche

nebenstehond skizzirt aiud und in nacbfnlgendem kurz erliutcrt werden
Bollen.

Dm Dach hat eine Neigung von 1:25 bei einer Tiefe der ver-

w'bie<ienen Uebaude-
fiugcl von rund 7^ ^^^^j^^^m^jgj^-^^^g^jggyM
bezw. 16,00 m. IKe ^^^^^^^^^^^^^^^^^^
eiscrnen , "^.torimgira, — , ,

etwa 26 cm bohen
I

and senkrecht zur

Front gelegten Sparren liegen 1,30 m wedt von einandcr.

Bei der Construction unter 1. aind auf die Sparren in 26 cm Ent-

Holzcementbedachung.
femung von Mitte zu Mitte kleine J.Eisen gelegt. welche eine Flacli-

schicht von gewbhnlichcn Muucrstcinen zwischen sich aufnehmen:
diese Flachschicbt wird mit verlingertem Cementmortel nbgeglichen
und darauf rler llolzcement, beatehend aus einer Luge TheiTpnppe,
Tier I^gen Papier and einer 6 cm hohen Schicht Kle«»an<l mit Lehm-
miacbung aufgebracht.

Diese Construction, welche u. a. bei dem Bau des Palais am Pa-
riser Platz No. 3 ausgefuhrt wurde, ist leicht herzustellen und bei

Mitte — and nicbt zu starkcm Begohcn des Dacltes schr empfehleos-
wertb. Liegen die Sparren weitrr auseinaniler, wie bei dem Bau
dea Museums, wo die Theiiung IM m betrUgt. und win! daa Dach
viel begangen, so werden die J_Ei«eu zu stark ausfallen, und die

Construction wird dadurch erbeblich vertheuert; auch wurden die

Stege der Eisen womoglich Uber die Flachscbicht hcrvortreten. Bei ge-

wohnlichen \'erhaltnissen und unter Annahmc der derzeitigen Arbeits-

und Materialprcisc atoll t sich daa Quadrat meter dor beachrieboncn
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Construction einschlieblich <ler _|_F.isen und der Mortelabgleiehuiig,

jedoch obne die Ilolzcemeuteindeekung auf 4,75-6,00 JL.

Die Coni.tru.tion unter 11. besteht aus einer Wulbung in Form

to "erUtngertem Cement*
der Sparren ausge-

raau>-rt bezw. mit

Scbotter ausgcfiillt

und i lurch Mortcl ab-

qpichcn werden.

Dicse Construction

,

u. a. bei itan Dache eiues

in Berlin zur Ausftilirimg gcUogt ist, gowiihrt eiue sehr feste I'nter-

lagc far ileai Uolzcemcnt, vcrspannt da* Gcsparre in wLrk&aiuer Wcisc

und hat aubcrdein durch den Wcgfull dcr J.Kiscn dcu Vorzug

grofsercr Dilligkeit. indem das Quadrntineter obne Uolzcemcnt etwa

4 JC kostct. Diesc Vorzuge werden ilurrh die etwa* cinfuehere Aus-

fiih ningsart dcr ersten Construction nicht aufgclmhea. ,

Die Construction untcr III. zeigt einc Betouwiilbung mit obcrer

Ahgleichung uml vereinigt in sich alle Vorzuge der zweiten Anord-

nung; sie iiberlrint letztere aber bei weitcm an FestigkeH und wird

ubcrall <la zu cinpfehlcn sein, wo cine wcitero Lagc dcr Sparren ge-

boten und grobere bewegUehe Bebistung zu crwurtcn Ut. Bei der

aiisgefuhrten Probe mit eincr Entfemuog dcr Sparren von 1,30 m,

finer Pfeilhiibo von

9cm uudeincrSchcitcl.

Btiirke vonGcin sind die

gedachten Vorzuge der

Construction nugen-

acheinlich hervorgotre-

ten. Die Firms W.Feege

Hi.

& Gottliurd in Frankfurt a. M., welcbe .lie Aus-

fuhrung von Cenienttietnngowblben als Specialist betreibt, war in der

I.age, die AusfQhrung der beschriebeuen Construction zu eiuem ver-

haltuifcmabig geringen Prcisc utuotiieten, doeh niubt* im vorlicgcn-

ilcn Full von eiuer Anwendung derselbeu Abstand gcuommun werden,

weil die bereits vorhundeticii Sparren fur cine geringere als die durch

die Kchwercn Betongewolbe bedingte lnanspruchnahnie berachnet

waren. Die Amfilhrung soldier Gcwdlbe crfolgt in der Art, dais

glattgehobelte U-hren in die Sparrenfelder eingefugt werden, auf

wcUbcii tier coiuprimirte BeUin in Lagon parallel dad Triigern ein.

gestampft wird. Der Prcis derselhen wird sich untcr Kcwohnlichen

Verhfdtuissen und bei

meter stellen.

Bei dem wcitrreu

untcr IV. dnrgestellten

Versuch warden Wel-

kmMeebt vou etwa

Flachen auf etwa 4.* fur iktf Q

4 cm Wellhuho mittels Klcinmsehruubeu auf den Sparren befeatigt.

und <larauf fand einc Aui- und Abgleichung mitteU Mortel statt.

wclche dann den FloUccment aufnahmcn. Kinfmchhcit und der bei diewn
Constnationen erzielte Fjoilruck ilcr Lcichtigkcit sind Vnrzuge, die be-

HOdtm fur Bolche Raume iim Gewicht fallen, bei denen unter Weg-
fall iles Tutzes u. s. w. noch elu miubern* Anxelien der Dceke errcii'ht

werden soil. Iledenken gegen die ('oiutruction wenlen jrdoch da
entstehen, wo infolgc bautigeren Wechaela der Temperatur I'euchte

Niedcrschlagc zu crwartcn sind und damit, wenn auch erst nach Jahr-
zebnten ein xcliwer zu bcJieitigendes Durcbrosten und I^eckwenlen
einzelner Stnllen zu licfurchten attibt. eine Uefahr, welche selbot durch
eiue V'crzltikung auf die Dauer niche vermicden werden winl. Mehr
milchte »ich fur einen gegebenen Fall ein neucr lings ofter ange-
wandtcr Anstrich de» Blecbes mit SchlnVitheeT empfehlen, welcher
nach lledarf leichter erneuert werden kann. Da bei den
crwahnten Museumsbautcn die abzufabrende, uiit einein

F'cuchtigkcibigrad vcrschenc \ entilationsluft vor ibrer Ablcitung aus
dem Gcbiiiule in dem nchr niedrigen Bodenraum angejiammelt wird,

wodiut'h die erwiihnten Iledenken leicbt hervorgemfen werden
knniitvfi, mi truiCitc vou der Wuhl ilicM!rCon"itruetion ebenfalln Ahsuind
genonuneu uerdeti. Wim die Kimten betrifft, sn durfte sich die

Construction eiuiu!hliefidicli der Mortclabgleichung fiir etwa 4,60 .*
hcrstellcn lajwen.

Fur die Construction unter V.

mit ilbercinandergreifenden
"

i Zweck
Diese l'latten liejjen zwischen kleinen J_Eisen,

ahnlich win die Steine

bei der zuerat ungefuhr-
teu Constmctjon, sind

. ,. 26 zu fiO cm profs, 6 cm
V. dick und nach der

Tiefc drctmal gelocht.

Die Form und Abmeitaungcn wurden mit Beruekaichtigung des gUn-

stigstcn l'rolileiseus, sowic dor leiclitesten Herntcllungsart dcr l'latten

crmittclt. Die Construction an sich hat unzweifelhaft Vorzilge, deren

haupMoUtalNl in der Bildung eiuer fur den Holzcement Ixwonders
wichtigeti gtutten, gleichmiifeigen Ijigerflilclie, 1mm Venneidung dcr
Mcirtelabgleichung, snwle ill der aauberen Ansicht der Hnti'rllaelie

bestehen. Bei den Versuclten hat sicb jedoch gezeigt, dab die Platton

obne ganz besondere Sorgfalt nicbt durchweg etien und frei Ton
llaurrisscn hergestcllt werden konnen; da aber der Ausschufe der-

artigcr Steine nicht wie andere Thonfabricate noch zu anderweitigen
Zwcckcn vcrwendct werden kann, so wird der Preis eines so herge-

steJJteu Daclies
|

zu grofs.

Fur daA Dach des ethnologischen Museums wird die Construction

untcr 11. zur AusfUhrung gelangen. rla sie sich nach I'rilfung aller

einschliigigen Fragen fur den vorliegenden Fall nls durchweg aus-

reichend und verhaltnifsmilbig am billig»tcu erwies.

Klutmann.Berlin im Jnni 1«S2.

Der Bau der Arlbersbahn und den Arlbcrgtiinnels.
(ForteeUung.)

Die Lunge des

geleisigen, geradiinigeii Tunneb betriigt lC»a70m. Die Tunnclcinfalirt

in St. Anton (das Ostporlal) bei Km Kin^iS, liegt im Ihigen von aoo m
Kadiux; l ebcrgangscurveneude im Tunnel bei Km KlO.ti^l (Stutionirung

von Innsbruck aus gerechnet). Der Scheitelpunkt desselbeu liegt in

der Ilobe 1310,0 m ii. d. a. M. und ist 4106.ti m vnm Ostportale ent-

fernt. Damil dux Alistccken des Tunnels an tier Ustacite crlcicbtert

wird, ist neben dem llnuplportalc, in <lcr Tangcnte des llogcns, ciu

Kichlstollcu von 'i£ in llijhe und 1 m Lichtwcitc ungeonlnct.

Das W^ttunnelportal liegt in der (ieraden bei Km U0,7». Der
fi-MlgvMUdlte summariscbe Kostenan-schlag mit Kin.schtub der lnstal-

lationeu beliluft sich bei der Ostbalfte des Tunnels auf 10 740 7711 Mark
(ii444 4152 11. 1; davou entfaUcn 87 260 Mark (52a>9 fl.| auf die Arbeitcn

der llalinstrcckc, und 720O10 Mark (432000 ft.) auf die \'ervoll8tuu.

•ligung dcr Jnstallationen.") Die summarischen Koston der Tunnel-

weslbalftc bctragen 10 979 640 Murk (6 5W7 TSi 11.). Dnvon entfallen

iiaaao Murk (56 329 11.) auf die Arbeitcn dcr Balinstrccke, und
KlOimO Mark (504 000 fl.) auf die VmolUtiindigung der lustallatinn.

Die anf.inglii lien Arbeiten in den Tunnelvoreiiiscbnitten, die I ler-

»tellung des First- uml SnhUtollens wunlcu in Accord vergeben, und
mit Haiidbohrung betrieben. In

•
i Die ungefiihren Kosten der Installationsanlageu bis Endo 1HH0

*telhcn «idi uuf der (hrtscitc auf 61^33.1 Mark (311000 fl.). auf der
Wcalwile auf 533333 Mark ^320iKI0 fl.), 4Ui«iuuiieii 10516
,631000 (I.). Die oben nngegcbeueu Iktragc
VervolUtSniligung in Aussu'ht genommen.

St, Anton (OsbteiUO wunlen die Tunneleinschnittsarbeiten am 14.,

die SUillcnurbcHcn am 24. Juni 1«M0, auf der WesUeite bei Langcn

die erstcrcn am 22, die letzteren am 25. Juni 1880 begonncn. Die
maschincllc Bohrung im Sohlstollen begann auf der Ostseite am
17, NovcmlM-r, auf der W'esbeite am 13. November 1880. Bis zum
Beginn der Maschinenbohruug wurde auf der Ostseite mit Hand-
betrieb, bei einer tiiglichen I lurcluichnittleistung von 1,48 m im ganzeu

205,6 in Sohlstollen liergestellt. dann bei cincr durchscbnittlicben tag-

lichen Iveistung von 1.3 m 185,6 m Firststollcn : ferncr auf dcr West-

seite 227.4 m Sohlstollen bei eincr durehsehnittlichcn Tagesleistung von

1,61 m und 169 m Firststollen bei einer diirchschnittlichen tiiglichen

1/cistung von 1,2 ID. W*iiliren<l des llandbobrlietriebes wurde die Zeit

benutzt, die nothwendigxl«n InstalUtionsanlagen fur den maschinellen

llohrlietrieb herzurichten. Die Vcrdingung der Ausfiihrung des

HkUpttUBnel s erfolgte am 21. Deoimber 1880. Von den zwei eio-

gelaufenen (iebotcn wurde jenes iler L'nternehmer Ceeoni und Briider

Lapp mit dem Aufgebnte von 2*/o fiir die westliche, und fi° o fur die

ostliche Tunnclhulfte angenommen, und die llersteJIungsarbeiten des

I laupt tunnels diescr l:ntrrnehmung iibertragen. Das zweite Angebot

des Consortiams Br. Schwarz. Br. Klein, Redlich und Berger mit dem
Aufgcbote von 7^» „ wurde, da ein wesentlicher Fehler vorlag, nicht

weiUT beachtet- Die in Oesterreich als tiichtig bekannten Unter-

nehmer Ceeoni und BrU.ler Lapp haben den allseits bekannten Faeh-

manu Frof. Franz Kziha zu ihrein teehnisclien Kathgeber erwiihlt. In

dem Vcrtrago zwischon der Stiuitsverwaltung und den genanntcn

Cntemehmern ist festgestellt, dab letztero fur die Uerstcllung der

gesamten Tunnelarbeiten solidariseh haften und dab der Tunnel im
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Herbst* 1886 vollcndct sein mUsse. Es i«t hedingt, tint* voni 1. Ke-

ir 1881 an im Sohlstollen mit Maschlnenbohrung an jeder Tunnel-

wahreud tines Kalenilertags wenigstens 3,3 m Stollenvortricb iu

Mateo sei ; der Firststollen soil hinter den Sohlstollen nicht mohr als

100 m zuruckbleiben. Die unfcrtigen Tunnebtrecken. rinschlicfslieh

Sohlstollen, dilrfen von dcr Sonlstollenbrust an gercdinet die I.ange

von fiOO m nicht ubeTsrJireiten. Fiir jodcn Tag ZeitversKumnifs, — die

I/eistung in Knlendnrtagen zu 3^'S ra auagcdruckt — , *owohl fiir Stollen-

vortrieh als audi fur die Tunndvnllendung, bez&hlt die Pnternehmung
cine Strafe von 1333 Mark (1*10 fl.). for jeden Kalendertag Mehr-

lebtung hingegen erhalt die Intemehmur.. 1333 Mark als Primie aus-

iM'xuhlL Sowohl die Strafen als die Primien werden schon bei den
monatlichen Abredinungen berucluiicbtigt. Die Arbwtsstol

Yertiagsroafsig d'-hall. nuf ••in- Strc-kc v.n ««» 701 tn

gedrangt, urn dadurch die Ventilation zu erleichtcrn, Die in einem
Baujalirc fcrtiggcstrlltc Tunncbtrccke wh"d am Dcginne den folgenden

Jahrcs abgcrccbnet und abgcnommen. Haftzeit dafur xwei Jahre.

Bei der Ersldiung dps Kaum warm 600000 Mark (300000 fl.) zu er-

legnu, welche fur jenen, dem die Arbeit xugesprochen wurde, die

Eigeusdiuft finer Vertragscaution erhielt. Die letztere, sow if die

vertragsmiifeigen Zahlungen werden mit der allmahlichen Vollendung

der Arbeiten nach und nach ausgczahlt, eo zwar, dab bb zur gSnzlichcn

ErfUUung dee Vertrages steto 600000 Mark in den (linden der Staats-

Dieser Vorgang ermoglichte tuchtigen Pnter-

iiich aucb mit geringeren Geldmitteln an der Ooncurrenz zu

betheiligcn.

Der Tunnel wird in der Weise hergestcllt, dafs der Sohlstollen

mit maachinellen Bohrbetrieb aufgefahren wird; dieaem fnlgen <lann

die Aufbruche, der Firststollen, die Auaweitung und der Vollausbruch

ties Profiles mit Handbetrieb nach. In dem vorliegenden Kalle hat

man die Abbauweisc dee Gotthardtunnels vcriassen, und bisher des-

halb sehr bedeutendo Erfnlge crzielt. Die Abbauweisc, das Beginnen

mit dem Sohlstollen and das Nochmhrcn mit den Firsbtollen bei

grotscu Alpentunnel fand in Prof. Riiha aUstn einen warmen Ver-

treter. AU in der Mltte der siebziger Jahre Plan ties Arlberg

nahe lag, die Ab-verwirklicht werden aollte, uud die

dee GotthardtunneU aucb fur den Arlberg angenommen zu
war ea Kiiha (aiebe: „Die Beurtbeilung des Gotthardtunnd-

baues", Zdtschrift des detcrrekhiscben Ingenieur- und Architekten-

vereine: Jahrgang 1876 Srite 86 1, welcber fur den Sohlstollen eintrat

und nnchwies, dab bei dicsem Vorgange sowohl an Zdt wie an Ueld
wcacutlich geitp&rt werde, Drr Annahmc dicser Abbauwebe verdankt

der Lelter des Arlbergbahnbauca, Oberbaurath Lott, bisher die

Die Zimmcrung richtet sich nach ilem aulgrj»chlo«*eneu Gebirge.

Es wird der ganze Tunnel ausgemauert. Die Stirke des Ausmaue-
rungsprofilcs richtet sich nach der Uebirgabeschaffenheit j sie wird
ilurch die Baulrituog odcr dorcn Stellvertretung im Einvernehmen mit
derUntemchmung von Fall zu Fall bestimmt, DieUnge der Mauerungs-
ringe soil bei gesundeni (iebirgo 8 m, in Druckpartieen durchsennitt-

licb 6 in betxagon. Dxs Maurrungsmaterial wird auf der Westaeite
der Trias entnommen, wahn-nd auf der Oateeite sehr guter Uneis in

Cementmbrtel zur Verwendung gelangt. Fur die Ccmcntmortrlproben
wabrend des Batinbaues wird elne eigeoe durch die Pinna Lenoir

schine nach dem
System Hauen-
sebild benutzt. Die

verschiedenen Bau-
steine fiir das
Tunnclmauerwerk,
odcr fur die son-

stigvn Bauwerkc
wurden von Pruf.

Jenny auf Dnick-
featigkeit gephlft,

diese I'ntersucbuu-

gen werden fortge-

setzt. und audi Ue-

obacbtungen liber

das Vcrhalten des

Mortels gemacht. Das l.irhtraumprofll des TunneLs
gegebene Skizze ersichtlirh. Bei auftretendem l>ruck

macbt die bei-

und JMauerung
starken Profilen wird ein Sohlgewfilbe eingebaut.

Fiir die Maitchirirnbohruns wenlen auf der Ostwite des Tunnels
das Porcussionsbobrsvsteni na. li Fhtoux, i

i Brandt in der Absidit verwendet, urn sich fiber die

I<ciatung*nihigkeit beider Systeme ein Blld verschaffen zu kiinoen.

Im Kntwurf ibn Tunnels ist ffrner der Grundsatz festgehalten,

dafs die Euftungaanlagen, dann ilie Anlagen und l^eitungen ftir die

kraftbbertragenden Mittel zur Masdiineobohrung, am Installations

-

platxe von einandor vollig getrennt und unabh&ngig sind.

E» ist gegriindde Aussicht vortianden. dab durch die von Prof. Riiha
und dm Masrhinenfabrikanten Rrska in Bubna bri Prag, in neuester

Zeit constru irte und patentee .Stollenbohrnuuehine, der Bau der.Mpen-
tunnels in eine neue Phase treten dilrftc. Mit dieser Masddne kann
ein Stollen von 2/> m Durchmeaser, und dem ta^lirhen ForUi-hritt von
10—16 m ohne Dj'naroitsprengungen aufgefahren werden. Von dem
Director der ostcrreichiscben Staatseisenbabnhauten. Oberbaurath
I."It, und dem Keferenten des Arlbergbahnbauea im Handelministe-

rium, Sectionsrath Freiberr von Lilienau. ist es sehr ancrkennens-

wertb, an mabgebender Stelle alle Mittel aufgebotcn zu halien, eine

solcbe Erflndung durch staatliche MltZ4-l zu unterstiltzen. Die weitere

Nachahmung ilieaes sehr zu lobenden Vorgangs dQrfte sownhl dem
Staat, wie audi dem Fortschrittc der Ingenieurwlssenscbaften sehr
reicbliche Zinsen abwerfen. Das osterreichiscbe HandeUministeriuni
liat in der Masrhinenfabrik <les Ilerrn Keska in Bubna eine solcbe

Stollenbohrmaschine bestellt. Nachdem dieselbe gegen Ende dieses

Jahrcs fertig gestellt scin wird. beginnen damit am Arlberg die

Versuche. Mit den Einzdheiteu der Erfindung wollcn die Patent-
inhaber erst dann vor die Ocffcntlichkeit treten, wenn darubcr ge-

nQgende Krfahningen vorlianden sein wenlen.
Aufser der stratigraphisdien Darstellung der geologischen Ver-

haltnisse von den aufgendilossenen TunneUtrecken. werden audi die

Temperaturen des Geitans im Tunnel beohachtet, zu welehem
Zwecke die Thermometer in dazu eigens beatjmroten Bohriochern
aufbewahrt, und in den entaprechen<len Zeiten abgeleaen werden.

Kiir die Materialfdnlerung besteht im Tunnel eine Schmalspurbahn
von 70 cm : in der fertigen Tunnelstrecke ist dieselbe zwei-, in den
Stollcnslrecki'ii eingeleisig ausgefuhrt. Die AusweichgelcUe werden
nadi Bedarf angeordnrt.

OftaeJte des irlbergtnnnels. — (S. Anton, a. Installations-
anlagen (siehe beigegebene Situation). Der Installatiousplatz tier

Oatseite ist schmal und langgeatreckt, demgemafs die entsprechende
Vertheilung der In9talbtionsanlagen.

Kraftbeschaffung zur Erzeugung der comprimirten
Bohrluft und der Vcntilationsluft. Das Wasser zum Betriebe

der niitbigen Motoren liefert der Bosanaflufs mit einem Niederschlaga-

gcbiete von 100 Quailratkilometem. Im November 1880, als die ma-
schinelle Bohrung begann, wurde zum Betriebe der Compressoren
ebie Wasserleitung von etwa 1000 m Lange (in der Situation die un-

tere I^eitung) vou tier Rosana abgezweigt, und mit einem nutzbaren
(ieTalle von 17A m und einer LeUtung von 180 bis '££> Pferlekrafteti

brutto, angelegt. Nach Herstellung der zweiten oberen Wasser-
leitung, der eigentlicben Kraftquelle zum Betriebe der vervolUtan-

digtcn lnstallationsanlagen, wird die kurzere (untere) Wasserleitung,

trotzdem sie den Lawinen sowie der Eisbildung ausgesetxt ist, zum
Betriebe der Motoren fllr die mechanist-he Werkstatte verwendet
Die zweite obere und endgtiltige Wasserleitung zweigt

sich von ili r Rosana in dcr Hdhe von 140 m liber dem Tunnelmund-
locbe ab. Das Gerinne dersclbcn ist 4,25 km lang mit 2 ,•'» (1 ! 600)

(iefillle und 0,9 i\m Quersdmitt und liefert cine Wassennenge von
1000 1 in der Sccunde. Das holxernc Gerinne, Welches tief in die

I.eUne eingesebnittene Biirhe auf 8—10 m bob«n Gerusten ilbersetzt,

ist kalfatert, die Stotsfugen slntl mit Bandeisen gebumlen. Die Pfosteu
dc* Ilauptgerinnefl sind 5 cm stark untl haben in Kntfernungen von
1,3 in verzapftc und verkeilte Kahmcn. Materialerfordernib etwa
16 000 qm geschnittener Ifosten. Zur Vergrofserung der Wassermenge
wurden tier Arlbach. tier Stiegcneckbacb , der llagenthalbach, der
Jungbrunntobel durch Webro gestaut und in das Gerinne gclcitet.

Das gemauerte Satnmelbecken am Ende iliescr Leitung brtindet sich

in tier Nahe des Tiinnelmtuidloches. Eine 620 in lange, 0,9 in weile

Robrieitung aus SchniietteeistMi, tleren Wandstiirke von 7 mm auf
auf 11 mm wiicbst, fuhrt zu den Motoren lm Maschinmhausr. Die
Baulangc der geraden Kohre betrigt 5 in, jene der Kranuuuug 1,7 in.

Die Gesdiwin.Ugkeit des Wassers in dem Rohre l«-trug bei 1000 I

rund 1,6 m in dcr Sccunde. Bei tier griifsten Wassermenge von 1000 I

in tier Sccunde und dcin Nutzgefalle von 132 in ergibt sich eine

I*i»tung von 1700 Pferdcn brutto — diesclben schwanken gewdhnhch
xwischen 800 und 1700.

Kraftniotoren. Durch tlie kiiRcre Wasserleitung wurtlen an-
fiinglich xwei Stack Girard- Partial •Turbinen vein F. E. Bernard In

Prag rait horizontaler Axe, innerer Beaubt-blagung, 3,6 m Dm. I,-

inesser, 288 Schaufeln mit einem I.eitap|»arat von 9 IVITuungeii ge-

trieben. Das Zufiufsrohr von 0,9 m Durcbmesser gabelt sich in xwei
Strange von 0.65 m Durclimesser, wovon jeder mit einem Absperr-
ventil versehen ist. Die normalc Gesthwin.ligkeit betrigt 46 Pm-
drehungen in der Minute, was einer Umfanitsgcschwindigkeit von
8.5 m entspritbt. Die Leistung betnig 160-200 Pferdckriifte. Die

Respannte I.uft zum maschinelleu Bohrbctriebe wurtle

durch 4 naase Compressoren erzeuRt wuvon je zwei durch
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bine angetrieben werden. Die Compressor*!! sind muse, doppelt-

wlrkend, mit Plungerkolben von der Prager Maschincnbau-Actien-

g«**ll9cliaft auagefuhrt. Die Plungerkolben babcn 400 mm Durch-

messer, der Hub betragt 0,68 m. Bci 45 ITrndrehungen, d. i. rund

1 m Kolbcnseschwindigkeit, berrttgt die Nutxlelstung, wie Versuche

ergeben haben. 90 pCt. des Volumcns. Die 4 Comprcssoren erzeugen

mit Rticksicht auf den niederen Liiftdruck in der Arlberghohe rund

4 cbm Luft in der Minute von 4 bin 5 AtmospbJlren IJeberdruck.

Die Mengc des erfordcrlichen Kuhlwassers botrilgt ruud V» pt't. des

angesaugten Luftvolumena, die Luft wird wiihrend der Compression

nicht mchr ala auf 26 bis 30° crwirmt Die on den Comprcssoren

is S. Anton aufgenommenen Diagram mo zrigen erst bei 50 I'm-

drebtmgen cine merklicbc Zunabme des scbidlicben Ratlines und
Verscblechtcrung der Saugperiode. D» dies* Comprcssoren ftir

den S|>iitcrcn Sohlstollenvortrieb nicht mehr ausretchten, so wurden
die Installationcn im Herbst 1881, ala ich dnrt nieinen Studien oblag,

vervollstiindigt. Zur Verroehrung der Bohrluft wurden damals
3 Gruppen von je swei Stuck (zusammen also 6 Stuck Comprcssoren
auf 8 Atmoepharen Druck gerechnet) aufgestcllt ; jede dersclben wird

durcli cine Wassersnulcnmaschine nach dem System Patent Pbilipp

Mayer in Wien betrieben. Die Prcssung des Bctriebswasscrs betragt

13 Atmosphitrcn, die nnrmale Luftlieferuog alter 6 Compressoren
IS cbm in der Minute von der Spannung von 5 bis 6 Atmospliliren.

Die Inatallationen rind, um von der Bauunternehnuing unablutnglg

zu sein, Eigenthum des Sissies.

Wcrkatattcnpcrsonal 123040 Mark (73 HA; it;, Magazinsgebaudc 18 OUT.

Mark (10861 fU GebHude fur Pflege der Arbeiter und Uewachung.
FricdhOfe u. s. w. 34145 Mark (20487 11.), Gcbaudc zum Zwecke der

Baucontrole fUr Besmte der Bauleitung 25240 Mark (15146H.)
Der Bohrwsgen am Stollenvorort, in wclchcn G Ferroux-Msschinen

eingespsnnt aind*), vnjrde nach der Auafiihrungswrise, m> tie beiin

Gotthardtunnel im Gebrauch war, von Korusy in Gruz gdiefert; der-

aelbe ruht mit dem Gewicbte von 3000 kg auf zwei Axen. Im Prinoip

hat die Ferroux'sche Pcrcussionsbohrmascbine vier Bewegungen: den
Stofs des Bobrers gegen das Gcstcin, das Setxen, d. i. die drebende
Bcwcgung des Bohrcrs um seine Laiigenaxc, der Vorschub der Maschine
mit der Zunahmc der Bohrlocbtiefe, die Ruckwartsbewegung im be-

schlcunigten Teinjio. Die Bobrer aind vorne meiCsclartig und von
1 bbi 'ifi m IJinge. Die Breite der Schneide sebwankt cntsprcchcnd
zwischen 30 mm und 50 mm. Der Bohrstabl lit .las Erzcugnus
heimiscber Ilattenwerke.

Sohlstollenvortrieb (Ostseite). Der Sohlatollenquerschnltt Ut

2,35m boch und 2,75m breit, dieFliicbe betragt etwa 7qm. Auf derSoble
dcsselben liegen die Leitung fur die Kraftubcrtragung d. i. die Bohr-

luftlritung B von 23 cm Lichtweitc, die Lcitung fur das Spritz- und
Trinkwasser H' von 44! cm lichter Write, und die Ventilationslri-

tuug V aus Schtniedeeitenblech vou 40 cm lichter Write. Die Spritx-

wasaerlcitung zwelgt rich von der oberen Rosanalritung ab und steht

wie die Kraftwasserleitung unter dem Drucke von 13 Atmosphareu.
Diese und die Bohrluftleitung gehen selbstverstandhcli bis zum Vor-

Ohrrn Raima Wa*s<

1. Wefcr-aUjr*.
1 Ab**tlkA4tr||.
\. Wfttir* rtrr SeiUnblrlir.
4 Abwukivtcm der _
5. 1toller*** Oriane.
ft. Samniflbefkeo.
<-

& WvhmiLacF.
tt. AttaatskUtea.

10. HA.E«rnct GvrlnML

12. OertaiM far did L*eb<rA*ilvuier.

f'urme Hoftrlrifmcfn.

Die Ventilationsluft wird durch vier, vonjeciner Wasscrsaulen-
Gebliaecylinder geliefert, die auf 1.5 Atmo-

sphiren Spannung berechnet rind. Dieselben liefeni zusammen in

der Minute 180 cbm Luft von Vs bis 1 Atmosphare Spannung. In
der Ventilatinnalritung sind rm Tunnel ap den entsprechenden Stellen

AusstromungaQffnungen angrbracht. Kurz zusammengefafst sind auf
der Tunneloatseite bi*her folgendc notbwendige Baulicbkeiten ausge-

fuhrt worden: Obere Rosanawasserleitung: die Wehranlage in

der Rosana, der Absatzkaaten , die Webrc der Sritcnbache, Absatz-
ler Sritcnbicbc, daa bolzerne Wassergerinne, das Sammel-

u , das Gerinne fur daa Ueberfallwaaser. Untere Rosana-
waaserleitung: Wehranlage in der
Gerinne, Sammelltecken, das Gerinne
Kiserne Rohrleitungen: Kraftwasserleitung von der obern und
jene von der untern Rosanalritnng, Kraftwasserleitung fiir die Werk-
stattc, Spritxwasserleitung in den Tunnel fur den Bohrbetrieb, Luft-

Iritung fur den Bohrbetrieh, Ventilatinnilritung. Instaltations-
platz: das Compressorenbaus, daa lii'ldasehaus, mecbanischc Werk-
stttte und Gieberri, Tiscblerwerkstatte, Spricher fiir Ki!*en, Koblcn
und Werkzeuge, Arbeiterwohnhaus, Wohnhaus ftlr Werkstatten-
beamte, daa Spiulgebaude, das Obsenatorium, ilas I'mkleidc- und
Portierbaus mit dem Restaurationsbau, daa Cementmaguin, dask.k.
BeamtenwohnhauH. das Untcmehmungsgeb&udp. ArbeiterwohnhUuser
ftlr Ledige, Arbeiterwohnhaus fiir 16 Famiticn, der Kiskcller und daa
vom Untcrnehmer Ceconi hergestclltc Schulgcbiiuile — endltch in

entaprechender Kntfernung vom lnstallationsplatze im Rosanathale
fluffiaufwjlrta, die l>ynainitmagaziiie. Far die lnstallnrjonsbauten
wurden auf der Ostseite des TunneU bis Endc 1881 im ganzen
1260 930 Mark (74456811.) ausgegeben. Davou entfallen: fiir Her-
stellung von Werkplfitzen und W'egen for die Installationsanlagcn
32 860 Mark (19 712 fl.), fiir die Kraftbescliaffung 237 700 Mark
(142 G21 fl ). maschinelle Rmrichtung 662970 Mark (397 782 fl ), Wobn-
und KanzleigetMiude der Knternehmung 28 330 Mark (17 000fL). Ge-
baude fur Arbeiter, Maachincnbaus, Werkstatte. GeWude fur das

iltltlrbniEitfii 4<a Ptin»«:

i7. EE
«L V»i

nniKltunir f»f
t d. B,

d >« Bo!
Hohcb«,l,.b.

19 QlOfUWII
20. GrblWtiKUs.
!\. >iechu>Ucb< Wtrkllllug.GldHni.
73. TIscUtrwoilKUII*.
5S. Sreicb»rf.Kl«M

L
KoBj«n.W«rtiiiiii»e.

a WoT'"

St, EblUltvbiwIt.
/J. t>t-»cna(ort«m-
2a. I mklcidchaiia I Bit
29. Horoerb*o§ /
W <>Biftiitl»ajc*tl»

SI. K. K. BnmtvnvohBbaaf.
rDternebnianx»<ft'm3e.

:a Aifc»itenrob«biB»»f fir
I fSf 16

ort, walirend die Ventilationslritung etwa 250 m vor
Die Spannung der Bohrluft am Vorort bctragt 8 bia 4
der Druckvcrlust in der bis 1

' (Herbal '"wi)
.

hierUber werden ubrigena Beobach-
tungen angestellt. Das Ilaupt-

augenmerk ist sclbstverstandlicb

auf die maschinelle Bohrung und
Fertigstellung des Sohlstollens ge-

richteL

Kin Angriff (Attaque) am
Stollenvorort beateht in dem Boh-
ren, dem Laden und LotischieC'en

und dem Schuttern, d. i dem Ver-

laden des gelosten Materials.

Das Bobren auf der Ostaeite

geschicbt, wie bemerkt, mit Per-

cussionsbohrmascbincn nach dem System Ferroux, welcbe gegen die

brim Gotthard in Retrieb geweaeneo ''twas vcreinfacbt und verbessert

sind. Je nach der Harte des Gexteina werden in der Stollenbrust

am Vorort 1,4 m bis 2 m tiefe Bobrlticher von dem rnittleren Durch-
messer von 4 cm (die anfangliche Weite von 5 cm nimuit alliuiihlkli

auf 3 cm ab) bergestellt; die Anzahl derselben sebwankt switches
18 und 29. Die Bohrzeit eines Angriffcs lag im September 1881 je

nach dem Gestein zwischen 2 1
.• und 4'

'» Stunden, der Bobrschneiden-
verbrauch walirend eines Angriffcs betrug zwischen 80 und 140 Stuck.

KUr ein Hohrloch waren durchschnittlicb 5 Bobrer niithig. Im Jahre
1881 war der Bobrschneidenverbrauch ftlr daa iJuigenmcter Stollen-

iiuerschnitt zwischen 50\2 und 78 Stuck, die Gesamttiefe der Bohr-
)<>cher fur das Meter Stollenliinge sebwankte zwischen 20 und 30 m.
Der wilhrcnd der Arbeit mit Uuigcn Bohrern gegen die StollenwiUide

*) Von October 1882 an warden 8 Bohrmaschinen in den Bohr-
sehr glinstigc

"
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oder <lie Pints verspreizte Bohrwagen fiilirt nach Becndigung der

Bohning mit <1en eingespanntcn Bohnnasdiinen mif in llaupt-

geleise zurilck und rangirt itch hinlcr den bereitatchcudcn leeren

Fbrderwagen nuf den etwa "0 in vom Vorort entferntcn Ausweich-

geJeise (sichc .lie apiiter folgende Arheitsplauskizze). Die Fbrderwagen

konnen dann sowohl gegen Vorort, als audi aiif clem llauptgelciac

vcrkehren. Die IJlnge (Its AuBweichgeleiscs ist fur 10 bis 12 Fbrder-

wagen gcredinet. Auf daa Bnhrcn erfolgt:

Das Laden uml Schicfaen. Urn die Verapalinung tra tlHaiM-
massiv der Stollenbnist aufziihcbcn.. wenlen vorerst 4 bi.a ti Mlttel-

achusse (in der vorhergebenden Figtirj geringelt). aucb F.inbrueh-

schusac genaimt, gcloat, wnzu eine Zeit von 20 tiis 25 Minuten cr-

fonlcrlicb U>t. Darauf wenlen die obercn und luittleren Bohrlodier

der Stollenhruat gcladen und abgefeuert. Nun erfolgt die crate

Schutterung vnn der Dauer von 1 bis I 1
i Stunden. DienTb< ist

derart zu denkcn, dafs 3 Mann cisernc Korbc (Liinge 0,5 m, Breite

0,35 in, dann 0,1 m Ausbaudiung und mit. Ilandgriffen versehen)

•chief gegen die ontercii Beine stelleii, sic itiit kurzen llaekenschau-

feln fulleri und dicaclbeii nai'li riiekwilrts den bcreitatehcuden 3 .Mann

mm Auslcrren in die Fonlerwagen Uberreiclien. Wahrend der Zeit

din Verladeus Lit ein Mann mit dem Zusammensuchen der seitwarts

zerstreuten Materialatilckc beschiifligt. Die Fonlerwagen des Sulil-

atollena der Ostscitr habcn Knaten von 2,57 in Uinge. 1.1** m Breite,

0^3 m llohe mit 1,6 cbm Fasaiingsrniim, bci UtbcrUllfalg 2 dun,

was etwa 1.3 cbm gcwaehacncm Fcls entaprccheli dilrfte. Kadstaud

der Wagen 1,1 in, Raddurdimesscr 0,» m.
Nach Beendiguug der ereten Schutterung wenlen die untereu in

iler Pigiir mit Kreuzeu bezeichneten SchilsKe geladeu und mit jenen,

welcbe vorher versagt habcn, absefeuert. Nach dem dritten Schictsen

erfolgt die zweite Schutterung. wclche >/» bin 1 Stundc dauert. Die

Zeitdnuer eincr Schutterung bci cincm Angriffe hctr&gt dahcr P/ 4 bis

2 Stunden, wnliei etwa 7 bis 8 Wagen Material gewonnen wenlen. Zur
Fiillung eincs Wagcna sind 12 14 Minuten ubthig, die HerbeiUoliiug

derxelhen vom Ausweiehgeleise weg dauert 2 bi.s 3 Minuten. Der
Dynamitverbrauch bei einem Meter Stollcnausbnich achwankt zwischen

15 und 25 kg. Wahrend meines Uingcrn Studien-Aufeuthaltes am

Arlbcrg im Ilerbste 1881 bctrug die liuigatc Dauer einea Angriffcs

8 Stunden, dicselbe wurde *|>ater bis auf 7 Stunden uml weuiger
ermiifsigt, so dab in dicker llinalcht ein grnfscr Fortschiitt zu ver-

zeichnen ist. Die n<>t1iigen Nacliarbeiten zur Ausweitung des Sohl-

stollcns auf das vorgescliriebenc l'rofil, der Wasserabzugsgrihen. die

Vcrtiefungcn fur die Leituugen. werden an der Stollcosohle durch
eiue cigenc Abthcilung von 4 Mann mitteli llandbctricb ausgefiilirt.

Xach ili-r zweiten Schultemnp wird die Stollciuixc mit ZiihUlfeuahine

der ruckwiiru beflndlicJieii Fe-ttpunktc gem-reli nhgrnleckt und spiter

durch genaue Mesnunguii feit^elcgt. Wiibrend iliwr Arbeit wird

da* ticleise verlllnfiert, Welches in Liingen von 1,5 m bereit* abge-

bumlcn vorhanden ist, und wenn nuthig fur die Furderung der end-

gultige Schicncnstrang cingelegt. (ileichzeitig wcnleu die Vcriiinge-

rungen an der Dobrluft- und ttWcrJeitung vorgenommcn. Im
ersten Kilometer waren iM.'i <lem .SiliUtollenvortrieb zwei Abtlieilungen

zu 21 Mann, i tit zweitcn Kilometer dagegeu 3 Alitbeilungen, jiMle zu

21 Mann. zu«ammen tSS Mann li««ehji(tigt. Die Abthcilung von 21 Mann
hat 8»ttlndij;e Scliicht, daher in 24 Stunden dn'imaliger Schicht-

wccIim'I. Dies* Anordnung utiterliegt je nach dent Fortschritte ent-

spreclicnden Aenderungen. \'on der hei einem Angrift'e tliatigen

Abthcilung von 21 Mann entfallen wlcM 11 Mann, denen ein Uuf-
bun«che bi-i^egebcn i»t — fur die Hohrung; von dieneu sind 6 Mann
ln-i di-ti Holirern, je 2 Mann auf jedcr S«'itc dcti Uolirgostcllcs, l>ei

der Steuc rimg ilann eincr alii Schlosacr beschaftigt. Fcrucr »tnd

2 Feuerwe.rker fur da* I^ulen und l>«Mchicf*cn, und 7 kriiftige Miiuner

all Schutterer bestimmt, davon fulien 3 Mann die Kiirbe, 3 Mann
cntlccrcn dieRelben, un<l ein Mann audit die zerstreuten Steine zu-

sumriicri. Fruher wurdeu taglicli 3. gegenwartlg werden 3', j AngriBe
geniBCht. Kci der Annahroe von 3 bis 3'/i Aiigriffen tilgUch, betragt

rait Hiii kaicht daniuf. dm dio Halfte Zeit fUr daa Hohren, die Hiilfte

hiugi'geti fiir Schiefscu und Schuttcrn cntfiillt, auf den Mann cuier Ab-
thchiug die durrlwlinitUichc taglichc Arbciudauer von 4 Slunileu.

Sowie die 1'ittenK'lmnuig fiir die Mchrleistungcn l'ritmicu erhilt,

ebenso sind vom Unternehtner tut* die Stollcnarbeitcr <lurcli ateigende

Tramien an den taglicheu reberleiatungeti inU'naiurt. Im Fehruar d. J.

venliente ein Stollenarbeiter bis zu W Mark (5 fl.J tagllch.

(ForUetzung folgt)

Von der internationalen Elcktricitats-Ausstelluiig in Miinchen 1882. — III.
(Fortwtzung au.i So. 45.)

i Strom eincr im

Werner Sicmem gcbuhrt der Kuhm, zueret auf die praktisehe

Verwerthbarkcit elektrischer Kraftubertragung mit Zuhlilfenahme des

l'rincips der rrakchrung der Dynauinmaxi'liinc aufuierk»am gemacht
zu halicti, al« er auf der 187!>er tiewerbe-Au»*t«Hong in Berlin das
Modell einer eleklriseheii F.iaenbabn vorfiihrte. SeiUlcm beactiiiftigtc

»ich namentlich der fraiuusische Ingenieur Marcel Depm eingi-hend

mit jenem zukunftsreichen Zweig der Klektroteehnik. Dereellie betrieb

bekanntlich auf der vorjahrigen I'ariser Ausstellung eine stattliche

Zahl Rlcinmotoren von einem Stromkreiie aus und e» sah aich ein

.laraaligcs Jury-Mitghcd zu der drastischen Aeufserung veranlabt: es

nei der Wiaaenachafl gclungcn, zwanzig Pfcrdc durch ein Schlusael-

loch zu jagen. Die in Miinchen atattgebabteo , kcincswegs mafs-
gebenden Kraftabertraguugaverauche innerhalb der Ati~»tellungsriiumc

beachrankten sirh auf den Betrieb zweier Werkzeug- und zwcier
landwirthschaftlicber Masehinen durch Schuckert in Niiruberg, einer

Centrifugenmolkcrei mit vier Apparaten durch die KdUoncoinpagnie,
nowii; eincr Autographiepresse durch Schonemann in Miinchen.

Schuckert. wagte aich an cine Arbeitaiibcrtragung auf 5 km, indem
er voir der MalfeiVchen Fabrik Uiracttau au* mittcU obcrirdiacher

zwei grofae Drcachmaachiiicn im Ghtspablta ti'iglich und
bemerkenswerther (iWehmaCaigkelt in t.iuig crhfclt In der

gab cine Jonval -Turbine etwa 12 Ifenlestilrken an die

Dynamomascbinc ab: die Uindrehung*zabl betnig <kVl in der Minute,

die Stromstiirke 5<.j Amperes, die Spannung uur (SO Volts. Die
ctwas kleinere Kmpfangsmaschine ergab einen Kraftverlust von etwa
*iO*o- Abenda apcistc rlcr Stromcrrcger 11 Ditfereiitiallampen.

Depre* liat in seiner geiatreichen Theorie der L'ebertragutig und
Vertheilung der Knergie | vin'iHentlicht in der Zcitschrift .La Liuniere

FJectrk)ue- vom 3. December 1K81) nac hgewieaen, dafs ea principiell

moglich soi, jedc noch so grofae Arlieit auf jede noch «o weite Knt-
fernung mit bcliebig dlinnem Leitung*il rathe, ohne \ erringerung tier

Nutzleiatung zu iibertragen. und dieselbe durch ,Xebenschlufs« in

von einauder unabliangigen StromkreLsen onler durch .llintereinander-

sclialtcn" beliebig vieler Heccptoren zu vertheilcn. Die tirenze der
technUchen UUltigkeit rliewa l^hraatzca iat Icdiglich bcatiinmt 'lurch

•lie Iw>lirung iler Maachinen- und f-eitiingsdrihte; die I'clHTaetzuDg
dcawlbi-n ina i'raktiiiche ist jeut Aufgabe der Elektriker. Deprez
hat in MUuehcn den Anfaug damit geiuacht, indem er den hoch-

toriumsmaschine nach System Gramme mit sehr dunncr Draht wick-
lung durch einen gewohnliehen eiaernen Telegrnphendraht nach dem
57 km entfemten <«lxspalaat scJiickte, und hicr durcli cine gleiche

Dynamomoiicbine cine Tiieiaeii-I'umpe zur llebung dea Waaaers fur

eine Cascade in Thatjgkeit setzte. V«n einer ICrd liucklcituug wunle
voraicbtahalbcr Abstand genommeu. Kiue (iabeldampfmaachine zum
Betrieb der Glulilatnpen in den Mieabacher Kohlengruben liefcrt«

etwas tnelir nla cine Pfcrdekraft an den Stromgeber. Leider ver-

hinilerte das .Stdutdhaftwcrden des letzteren nach zehnmaligem <ie-

brauche weitere Meaaungen. Die cinzige gelungenc l'rufung ergab
dem V'ernehmen nach 1MU0 Unnlrcbungen des Stromgeber* in der
Minute, cine Stromspannuog von gegen 2000 VolU; dio NuUleistung
wunle vorliiuftg auf 2.

r
(»,o berechnet. Ist auch dieser Verauch weitcr

Kniftiibertragung durcbaus nicht etibicheidcnd , so iat er immerhin
als der crate seiner Art in DeutschLaud heachteuswerth. Mit Span-
nung sieht man dor von Deprez demnachst in Aussicht gestellten

Fortsetzuug seiner \'er*uche mit leiatungafabigeren Maschinen, wic
auch den genaueii I'rufnngacrgebnissen entgogen. \'on der erst drei
Jahrc alten elektrischcn Kruftubcrtnigung dart boi ilem gegenwiirtigen
Stande des Baues von Klektromotoren nicht L'eberniiir»iges verlangt
wenlen. I'm die Kraft der rieaigen Waaaertiille und Strome gehiirig

auanutxeii zu kiinnen. muasen erst gewaltige elcktriache Maxchinen
mit aufaerst raachcr Cmdreliung, mit siclierater und plinktlichster

Wirkuug alitor Theilc und ohne Kiseu in ilireu Aukerii erfuuden
werden. Doch selbst mit llulfe der heutigen Dynaniomaachinen wird
aicli KraftillM rtragung ubernll da lobnen, wo W'aiserkrktte zur \'er-

fiigung stchen, sobald die Ko-atcn der sonst erfordcrlicben Dampf-
knift holier zu stehen koiumen ids jenc fur cine dop[>elt so grofsc
Was.acrkralt , welcbe ttei etwa 50 • i Arlx'itsvcriust (inl'olgc der
inechani«lH-n Rcibung in din Maacliinoti und der Ccbcrwindung der

l^itungawideratiinde) den Dainpfmotor erseUen aoll; welter dort, wo
eine, verhaltiiirsmiifaig wenig Brennmat^rial (uur etwa 1 kg Kohleu
lur eine I'lerdekriift und eine Stunde) erfordenide ccntnde Dampf-
mMCbinc, Damentlich in Kohteugebieteu, erricutct wenlen kann; lcrner
wo die AufateUung cines Danipliuotors der Feueoicherbeit wegen
unatatthalt 1st. Audi auf Baupliitzen aind die elektrischen Motwren
ihres geringen (iewichtca und gcringen I mfanges tialbcf mit Vnrtheil

vcrwenilbar. Der elektriachc Strom bictct uns daa Mittel zu einer

nutzbringeuden VerwerUtung der Wa^erkraftc, deren Arbeitnleistung
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ak'h bislier nur auf etwa 15°© aller motoriachen

An dleser Stelle Terdient die von Dcprex erfundene und auf der

Mflnehener Ausstellung allgorncin bcwunderte .elektrisebe Ramme*
Erwahnung. Der Apparat ist der Hauptsache naoh ein aufrecht ge-

stelltes Solenoid Ton 1 m Hohe aus HO Drahtwindutigeu, deren Enden
in dem schcibenfbrmigen .Collector* Tereinigt sind. An diesem wcrdcn

xwci, die Burster* ersetzende Federn mitteis eincr Doppolkurbcl schnell

oder latigsum bewegt uml geben dcrn Solenoid die gewiinschte Lilngc,

wodurcli der inrien liefinduche Bar — ein 25 kg schwercr Eiscncylinder
— nach Bclieben gehoben und gesenkt wird. Bci Vcrwendung eincs

Ton 43 Amperes kann die Leistung des Bin*, der iiljrigeaa

i Dampfhammer mit unbedingter Genauigkcit den Kurbel-

folgt, 70 kg betragen.

Die clektrisebc KraftQbertragung diirfte, aufsor mm Betrleb

elektrischer Stadte- und Secundftrbahnen (deren gesammte Betriebs-

in Europa und Amerika heute bereits 100 km erreiclit hat),

alt Ersatz dt>r DanipflocomotiTcn innerhalb langcr Tunnels,

eine ausgedehntc Verwendung in der Landwirthscfaaft und In-

ie, insbesondere aber im Kleingcwerbc linden, wo jedcr cinzctne,

in den Haupt-Stromkreis der Ccntralstation cingesehaltctc Motor nur
wenige Pferdestiirkcn beansprucht; urn den Betrieb nocb xweck-

mafeigcr und wohlfeiler iu gestalten, ware ilamit die elektrisc.be Be-

7. Accumulator*a.

im Jahre 1804 entdeckte der Muncheuer Akademlker Ritter

die Entstehung secundarer oder ,polarisirtcr" Stroine naoh der

Elektrolyse Ton Wasser mitteis Platin-Elcktroden. In den fiOer

Jahren crkannte Professor Gaston Plunte in Paris Elektroden aus

Blei als die geeignetstcn xur Hcrstcllung von Ladungasaulen, die abcr
aufangs 1881 durch den Pariser Kaure wesentlich verbessert und
.Accumuiatoren* ( Elektriaiataansaounler) gittauft wurden. Faure
liefs das Bleioxyd, well lies aich weiterhin iu Rletsuperoxyd um-
wandrlU nk'lit erst durcli den Strom bilden, sondern er schaltete, 12

mit Fill umtiullte Bleiplatten, deren positive er gleich Ton Tnrnherein

mit Bleioxyd Uberxog, spiralfurmig in cinander; die Ladung bielt

sicb wochenlang, der Vcrlust an Elcktricitatsmenge betrug aber bis

zu (SOO'o. Mit einer solchen Vorrichtuog Ton 46 kg Gewicht sol]

soviet Haktricitat aufgespeichert wen lea kuunen, als in einer Stunde
Ton einer Pfcrdekraft erzeugt wird.

Aulser den vou Plante selbst iu ModeUeu vorgefuhrtcn „Secundar-

clcmenteri* uml einem Faure-Accumulator brachte die Auaatellung

xwei gaiu ueue Accumuiatoren von Otto Schulxe aus Stralaburg und
v..n Dr. EmU Bottcher in Leipxig, in Betrieb. Ersterer hangt 30
ebeno, 20 cm bobe Bleiplatten von xusammen 1.2 qm Oberilache

nebeneinandcr in xebnfacb vcrdiinnter Schwefclsauro auf. Die mitteis

feiner Riffclung uwl eigetiartiger Behaiidlung mit Scbwcfel raub und
poriis gemacbt<Mi |>oaitivt>n Platten beacbleunigen das Entntehen und
ilaften de» Bleioxydn ungemein. Kin Tollstandiges Element wiegt

nur IOjd kg. Die elektromotnrinrhe Kraft etnen Elemente.H wird zu

2,15 Volt (wie bei Faure 1, der Widerstand zu 0,006 :bei Faure UjOlS)

Obm, die I.eUtungafabigkeit zu 15 000 (bei Faure 24iX)0| sec kg m.
uii<1 der Verlust an loidungsarbeit zu 50 angegeben. Kine

Batterie Ton 30 Elementen vrurdc bei Tage
dureh eine Dynamonuucbinc

EdUon-B-Lampen 5 Stundeu hindurch tadelloa. Scbulie's Accu-
mulator ist als ein cntscluedener Fortacbritt j

Bottehcr verwendet Zinkplatten und gefi

Bleiplatten in Tcrdiinntcm ZinkTitriol, dcesen Elcktrolysc Zink,

Scliwcfclsaure und Bleuupemxyd bildet. Zwiscbcn den Elektrodcn
ist Pergauieiitpapler eingelegt. Je 4 Elcmcntv befinden sicb in ge-

moiuiamen Hartgumniikasten, eine Batterie zu 12 Eb-mentcn wivgt
bios 15 kg. Die*e Apparate sind filr kleine Betriebiskraft von 3—

4

Pferdestarken berechnet, zeichnen sicb durch dm gerutge tiewicht

und grolse llaltbarkeit aus, sind jedocb noch sebr kostaptelig und
lassen bcziiglicb der Dauer ihrer Ladung, welche nicbt nach Tagen,
sondern nur nach Stundeu zu bemesscn ist, vicl zu wunschen iibrig.

Nach Angabe de* Krlinders tx-tragt der Inhalt des einzclnen Ele-

menten nach vulliger Ijulung GO Stumlen • Amperes mit der an-

fiinglichen S|Ninuung von 2,8 Volts. Die Ton ihin im GlaspalasUt

Torgenomnienen Experimeiite waren uichtsaagend.

Die zur Ausstellung angemeldeten Accumulatoran Ton Somzee in

Brunei und von Fein in Stuttgart blieben aus, daiUr erscbieii noch

kurz vor Thoresschlufs ein Patent-Accumulator mit cauirirtcn. 1 cm
dicken Bleiplatten nach System De Kabatb in Paris. Ist auch das
Problem der Ansaatmluog der Elektricitiit in Form cbemisch-wirk-

samer Stoffe — nicht unpawwnd nennt mau die Accumuiatoren
„Kraft-Sparbiich*cu" — in der Hauptaacbe gel.ist, die technische uwl
okonomische Vervollkomuinung bleibt der Zukunft vorUdialten. Von
einem ,Ver*cWcken* der Elektricitit abi Waare kann natttrtkh nie die

Beile sein. Nicht ohne Belang ist der von O. Schulze erfolgrcich

durchgefuhrte Versuch, mit Bcnutzung seiner Accumuiatoren in einen

17 Bruab-Bogcnlichter nahreuden Stromkreis cine Anzahl durcliaus

ruhig brennender Glilblampen einzuscluilten. Es gleicht dicser Vcr-

such jenem von der Eiscubabndirection Frankfurt a. M. bei Probe-

fubrten mit elektri*ch l>eleucht<dcn Kiseuliahnzugen im laufendeu

Jabre wieilerholt vorgenommenen, wo auch wlihrend <lerZugbewe4;ung

der von einer Dynainomasclilne getieferte Strom tlM>iIs zum Ijwien

von Accumuiatoren diente, thcils unmittelbar zu den Glablampen
der Waggons ging: andertc sicb die StromstUrke in dor Hauptleitung,

so scbalteten sicb die Accumuiatoren selbsttbatig ein. Kine gesunde
Idee liegt iibrigeDs dem bcreits praktisch erjirobtcn Vorschlage zu

Grunde, <lie bixher durch die Bremswirkung vernichtcte gcwaltigc

lebendige Kraft ties fahreriden Bahnzuges insofern zu Tcrwertben, aU
die Dreliung der Railer unmittelbar auf Dynamos iibertragen und
durch letztere Accumuiatoren geladen wenhui kdnnten, welcbft wah-
rend der Brcmsdauer und des Stillstandea dea Zuges zur Speisung

der Gluhlampen genugen wtirden.

Die Accumuiatoren bieten ein bequemes Mittel, die Elelrtricitat,

.um sie im Bodarfsfalle sofort hicr oder dort zurHand zuhaben,
i Betrieb Ton Kleinmotoren oder

xur AusbUlfe bei Stiirungen im Gangc Ton elcktrisclien Masclnnen.
Weitere jiecuniare Vortbeile gewahrcn sie in ausgedehntcn Fabrik-
und Industrieoiilagen, indem sie es ennoglichen, alle bei Tage sonst

nutzlos vergeudete Uetriebslmft anzusaiumcln und abembi in Licbt,

welches wegen seiner t'nabhangigkeit von Maschinen den Vorzug
grofser Stctigkeit besitzen wilrde, umzusetzen. Bexugtich der Brauch-
barkeit bcregter Apparate zu telegraphUchen Zwecken als Ersatz der

zur ZeitVersuche angeatellt.

Hugo Marggraff.

Verniischtes.
t'elier die Hoch«ras«er*tiade des Khelas werden dem .Schiff

von augenschcinlich zuverlassiger Seite ausfubrlichere Mittheilungen

gemacht. denen wir folgeude* eiitnebmen: Regrlmabige tagliche Be-

obachtungen des Koluer Pegels, welclier filr die preubische Rhcin-

strccke al* der xur \"erglei<.hung der Hochwasscrstiinde gceigncte

IUupt|i«gel betrachtet wird, liegen seit 71 Jahren, scit 1811, vor.

Von diesen Jahren hat das gegenwartige den hochsten Wasserstand
Ton 'Jjxi m am Kolner Pegel gebracht, welcher Uber das bisherige

griilste HochwasMT ihcscs Jalirhunderts — 9,34 m im Jahre 1845 —
noch um 18 cm tiinausgcht Das arithmetiscbe Mittel aller hochsten
Wasserstiunk- seit 1811 bctragt 6,746 in oder 21 Puis BZoll; wiihrend
der mittlere Jah res wasserstand nach den 71jiihrigen Beobachtungen
2JJ64 m ist. Der gemittelte biichste Waaserstand wunle in 36 Jahren
Ubcrscbritten, hi den Ubrigeu 3*> Jalireti jedocb noch nicht erreiclit

Die gcriugsten llochwasserstande von 5 m Pegelhohe und ilarunter

haben sicb in 8 Jahren. aubergewuhnlich hohe Wasserstlinde von
8 in und daruber in 13 Jahren ereignet. Nach einer Zusammen-
steliung aus deu leuten 71 Jahren tritt das Hochwasser des Rheins
am hautigsten im Januar ein, dann folgen die Monate Fcbruar,
Marx und December. Der diesjiihrigc aubergcwobnlich hohe Wasser-
stand im NoTember wurde dudurcb veranlafst. dafs die im ganzen

N iedereclilugsgebiot des Rheines und seiner Nebenflusse geiallenen

starken Schueemaaaeu plotxlich mit Rcgen abgingen, wodurch der
bcreita durch anhaltende Regengiisae im llerbst d. J. sebr ange-

achwollcne Strom zu der ganz aulaeronlenllichen Hohe Ton Mini
am Kolner Pegol anwuchs. Man kann annclmicn, dafs bei iliesem

Uochwasserstandc im Kbeinatxome annahemil 6200 bU 6800 com
oder ctwa 200000 bis 220000 Cubikfufs Waaser In jeder Secuudc
abflieCsen.

Eatwmrf xur Correction der TJatarweaer. Der Bumleorath hatte

am 15. Februar 1874 den Beschlufs gefafst: 1) dafs durch technische

Commissarien des Keicha der Zustand der Weser von Vegesack ab-

warts einer eingebenden L'ntersuchung unterzogen und behufs Ab-
stellung der etwa vorgefundenen Mangel ein Correctionsplan fost-

gestellt und dieser dem Bundcsratb xur weitoren BeschluTsnabme
vorgelegt wenle; 2) dafs den tn-tlteiligU'n I'femtaaten Gelegenbeit

gegeben werde, schon an jeneii Vorarhelten durch Stellung Ton An-
tragen und Ertheilung Ton Aufklarungen sicb zu betheiUgen. Die
aus den Vertretern l*reufsens, Uldenburgs und Bremens — Gchcimen
Ober-Baurath O. Gercke, Ober-Deichgrafo W. Nienburg und Obrr-

Baudirector Franxius — bcatcbcndc Rcicliscommission hat den ihr

gewordenen Auftrag xu Ende gefulirt und den von Ober-Baudircctor •
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i nach Krledigung umfangreicher Vorarbeiten in dcu

Jahren 1879-1881 verfabten Entwurf im JuU 1881 featgestellt.

I'luern l/t*em iat der Entwurf aus den interessanteo Mitthcilungen

seines Vrrfassers auf der dieajahrigen General - Versammlung ilea

Verbandea deutacher Architekten- und Ingcnicur •Vercmc in Han-

noTer, aowie aua der im Centralblatt der Bauverwaltung 1883,

Scitc ansflf., dart tier euthaltenen ausfuhrlicben Arbeit dee Ober-Bau-

diroetort Franziu* bereiU bekannt geworden. Der Flan ist nunmehr
m eincr Tortreffllchen Verttffentlichung erschienen'l und in dieser

Form dem Bundesrath zugegangen. Man hat den Entwurf auf daa

gauze Fluthgebiet der Cnterweeer yon Bremen bis zur Milndung,

also einschlieblieh der Strecke von Vegeaack bis Bremen, ausgedebnt,

die Regierungen der bctheiligten drei Uferstaaten nich mit

Krweiterung der der Commission uraprtngbch gestellten Auf-

gabe einverstanden erkltrt batten. Die gcplante Correction gehurt

zu den tingewobnhchcren tcclintscbcn Arbeiten und zwar snwohl

tiinaichtUch ihres I'mfangcs, als such besondcra wegen ihres seltenen

Vorkommen*. Denn nur wenlge FlUase tied in dem Umfange, wie

hler in Ausaieht genommen, corrigirt worden, ja atreng genommen
nur die Clyde und Tyue In England und annehernd die Seine in

Frankrelch. Andere FlQaae mit einem fllr die Seeachiffahrt aus-

gebildeten Fluthgebiet Terdanken dieae Eigenschaft grobentbeils

glueklicheren naturlichen I'mstanden und nur mm kleinen Theiln

einer kunitlichen Correction. Der Cmfang dea Entwurfa iat in dem
Wcxk auatuhrlich begrundet und der fttr Uandel und Landwirthschaft

darnus zu erholfende Gcwinn ttberzeugend dorgclcgt. Die Gesamt-

koaten der Ausfuhrung bclaufrn aich nach dem beigegebeuen Vor-

aiurlilag auf 30 Millionen Mark. — S. —
Alfred Escher f. Der chemaligc Prasident dea Nationalraths,

fruhcrc Director der Gotthardhuhn , Dr. Alfred Eacher in Zurich,

(lessen grofaer Vcrdionstc um daa Gottbard - Untcrnehmeo wir noch
vor kurtem bei Gelegenhcit seiner Ernennuog zum Eliremnltgliede

dea Vereins far Eisenbahnkumlc in Berlin gedacht baben, iat am
6. December geatorben. Der Natinnalrath in Bern liat eine De-

_ kbnibtage

20. Februar 1819 in Zurich geboren, ist aomit nicht ganz 64 Jahre

alt geworden. Die Schweiz Teriiert in dem Hcimgegangenen einen

seiner grofstcn Staatsmanner und vicUcicht seinen verdienstvollsten

Burger.

rTlenllofsrearulIniiur und Htadtbahn In Wien. Vom Wiener
Stadtbauamte iat im Auftrage der Gemeindeverwaltung cm Entwurf
ausgearbeitet worden, welcber die Wienfliifcreguiirung im Zuaammen-
hange mit der Anlagc eincr Stadtbabn, soweit aie durcli die erstere

bcvinflufat werden kann, zum Gegenstandc bat. Der Entwurf bildet

cine sebr umfangreiche, auf genauer Ortakenntnib beruliende, aowie

mit Holfe cinea reicuen amtllclien Materials verfabte Arbeit, von

der wohl zu erwarten steht, dafs aie zur eodlichen Losung der beiden

fUr Wien hochwichtigen Fragen einen wirkaamen Anstofs geben wird.

Die Kegulirung dea Wienflusses erwlieint, in grundsatxlicher I'ebcr-

einstimmung mit den Ton dem Sachverstandigen • Ausacbuase ab-

gegebenen liutachten (Vgl. Centralblatt No. 8 und 35 d. J.), mittel*

Einwolbung dea Wienflubbcttes innerhalb der GemeindegTenzen
durchgefiibrt und zwar, damit dies ohne ubermafaige Kosteii inoglich

wird, unter glcK-bxciturer Aulage von Saminelteicben zum Zurtick-

haltcn eine* Tlieila der Hocbwaaaer. Far das Nlederscblagagebiet

der Wien ron 21,500 ha 1st das Sammelbecken zwischen den Ort-

schaften Baumgarten und Hacking angeordnet; es hat einen Fasaungs-

raura Ton 13 Millionen cbm und iat mit einem Vorbecken und einem
Thellungswerke Teraehen, durch welches daa ankommendc Waaser
entweder in daa Wienflufsbett oder in daa Becken gelcitet winl. Zur

theilweiaen Entlaatung dieses Sammclteichcs bei plotzlichcn aber

Torubergehenden Anschwollungcn dient ein Ableitungacanal mit

grofscrem Qucrachnitt, der in nordostllcher Richtung fuhrend eine

Verbindung mit dem Donau-Caoal herstellt. Kleiners Sammler aind

fur cine Kcihe unboleuteDderer Wasaerliiufe vorgesehen, welcbe der

Mehrzahl nacb von dem erwalinten Ableitungscanale geachnitten

werden. Das DurchfluCsprofll dea eingewolbton Wicnflusses bestebt

aus zwei gleich grnfaen Oefmungen Ton tunnelfbrmigem Queracbnitt

mit einem gemeinsamen mittleren Widerlager; ciiiwhlicWkli der

auberen Maueratarken betragt die Gcsamtbreite 20 in. An Stelle

dea beatehenden offenen 1letton tritt eine 45 m breibr Strafse, deren

Anlage nicht atlcdn ohne ncmicnswertbe Hiiusereinliisung, sondern

aucb mit Gewinn an werthTollcr Bauflache erfolgen kann. ^Die Axe

*) Project
tor Franaiua
162 Scitcn, gr.

Untcrweacr.
cart 13 Jt.

Correction der ITuterwefeer. von dem OberBand! fec-

und von der Reichs-Commiiiiiioii fe»»g«'atellt.

und 1 Kartc derFol. mit « lithographiHeii Tafelu

1882, Verlag von WUh. *
PnJi

xioht vom Scbikanmlerstege aufwarta an der rechtseitigen Boachung

dea Wienllubufera bin, sebneidet bei dem Magdalenenatege die grobe
KrQmroung dieses Flusses, um dann im weiteren Vcrlaufe nacb

aufw&rta am liuken I'fer zu Terbleiben. In dicsem Zugc wird die

Heratellung der Babn ala Hochbahn rorgeacblagcu, da hicdurcli nicht

allein in Rucksicht auf die Anachluasc der iiber den Gdrtel und nach
Meidling (vergl. den in No. 1 dea CentralbL enthalteoen Plan)

fuhrenden Stadtbahnatrecken ein gunstigea SteigungsTerhalUiLh leicht

errekbbar iat, aondern aucb die Ausfuhrung der Stadtbahn
dcrart moglich emheint, dafs zunaclist nur jene unter deraelben be-

findliche Einwolbungaomiung hergestellt wird, deren Widerlager

gleichzeitig die Fundamente der Viaductffeiler bilden. Kiir die

TbeiUtrecke zvriachen der Elisabethbrucke und der Stubenbrtcke,

also an jener der Kingatrabe benachbarten Stelle, wo aeinerzeit

aatbetiache Ruckaicbtcn gegen cine Hochbahn geltend gemacbt worden
aind, wurde, obglcicli aucb bier eine Uoi-libabn guostigere Vvrhaltmasc

flnilet, die Anlagc einer Tiefbalin eingeheiHler ala In den ubrigen

Theilen in Erwagung gtrzogeu. Das letzte Stuck endlicb bis zu dew
Anseblusae an die lings dem Donau-Canal gedachte Stadtbalmstrecke

1st wieder ala Hochbahn in Auasicht genommen. - Der Entwurf dea

leitende Fuhrerrollc bei der licbandlung der grofaen, die Stadt Wien
betreffenden Bauaagelegenbeiten glucklicb ubernommen zu haben
acheint, und auf weldien wir im Falle seiner Annahme oder Ver-

wirklichung noch zuruckkoinmen wenlen, beachaftigt sicli ubcrdiea

audi noch mit der Aufstellung dea Baulinienplanea im atadtiachen

Wienflufsgebiete und mit der Verwendung dea WienAobwa*ser» ah)

Nutz- und Betriebswaaaer-AngeJegenheiten, deren eingehendere Er-

orterung bei der Entwurfverfoasung naturgemab nicht auazu&chlieben

waren. Die Koaten der Wienflufsregulirung aind auf 27oOOOOO^K
(16000000 A.), der Erlos far gewonnene Buuflacho auf 24 200 000 Jt
(14020000 fl.) veranschlagt. Ed. R,

Ceber die beiden BruekenelnitBne, die wir in No. 48 kurs
gemeldet baben, werden una aua London die folgenden naiieren

Mittheilungen gemacbt: Bei dem UnfaU Ton Bromley handclt ea

aich nicht, wie in dem Telegramm irrthUmlkh geaagt war, um eine

Eiacnbahnbrucke, sondern um eine alte, die Eiaenbabn mit 8 Ocffbungen

Ubcrachreitende gewiilbte WegeQberfUbrung. Bei einer Revision der-

»c)bco waren Riase in dem aua Ziegeln hergcstellten (ifwollieinauer-

werk dea mittleren Bogens entdeckt worden, deaaen aofortiger Ahbruch
deahalb von dem Aufsichtsbcamten angeordnet und mit I'nter-

brecbung dea Eisenbabnverkebni, im Ubrigen aber ohne jeden Cnfalt,

bewerkstelligt worden war. Am Tage nach Beendigung dea Abbruchs

der Mittcloffnung aturzte der eine aeitliclie Bogen ein und enchlug
7 Arbeitcr, die aich troU dea an aie.ergangenen Verbotes in eine

unter diesem Bogen erricbtete Hatte begeben batteo. - Der Unfall

too Turiff in Schottland wurde veranlafat durch den Bruch einea

Ton den zwei eisernen Haupttxagern einer Chanaaee- CnterfUhrung,

und zwar erfolgte der Bruch geoau in der Mitt, dea etwa 12 m
langen Tragera, nachdem die Locomotive und ein Wagen denaelbeu

bereita abersebritten batten. Die folgenden Wagen fielen auf die

etwa 4,.'i ni tiefer liegende Strabe and verhindertcu durch Tollatandige

Ausfullung der Oefmung den Nachaturz der letzten Wagen dea Zugca.

Die teehnlsche Hechschile la Brmnnaehwela; wird im gegen-

wartigen Semester von 166 Personen, namlich 96 immatriculirten

Studirenden, 13 nicht immatriculirten Studirenden und 56 Zuhorero

beaucht. Von .

der
Btadinodt

Architektur 13

lngenieurbauweaen 6
^laachincnbau ... 16

chemische Technik 22

40

.•) In-

56

Wj 13

109Srtd~

56 Zuli.

Von den 109 Studirenden atnmmen 10 aua der Stadt und 21 aua

dem Lande Braunachwcig, 53 aua Preuben, 3 aua Sochaen, 4 aus
Mecklenburg, 3 aua Bremen, 2 aus Hamburg, je 1 aua Oldenburg,

Weimar, Scttaumburg-Lippe und Luxemburg, 4 aus Araerika, 2 au-s

Rubland und 2 au» Spanien. Von tlen 66 Zuborern gebflren 44 der

Stadt und 3 dem Unde Braunschweig an, 9 ZuhOrer stammen aus

Pmifwii.

*) Die nicht immatriculirten Studirenden betreiben zwar ein voll-

Ktaudiges Farhstudium, ktmnen aber ala preublsche oder braun-
schweigisrhe StaaUangeborige wegen der jetzigen

eot'stimmungen nicht immatnculirt wenlen.

Vtrlsz ma Emit a Kura. I
: Olio Slllllll. Urnck f»a
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Am dem
Die fiir die grofscren Bauausfuhrungen d<

verwaltungen erforderlichen Betrage xiu.l in den Einzclctate als „eln-

malige Ausgaben* aufgcfuhrt. Wir steHen diexelben im nachfolgenden

fur die bcdcutendcrcu Ktats zusammen; die cum ereten Male auf-

tretcnden Po»t«n sind uiit einem Stenicben (•) bezeichnet und die

Kottenanschlagssiimmen dem far 1SH3 S-1 gefordcrten Betrngc in

Klammcra heigefiigt. Die bisber vcrau&gabten, sowic die im ganzcn

erforderlichenSummen sind— was wicderholt hcrvorgehobcn zu wcrden
verdient — in den Erlautcrungcn der Rcichsctats mit einer mutter-

gUltigen Ueberaichtlichkeit angcgeben. Von den einmaligen Aus-

gaben der werugcr unifangrcichen Etat* selen noch folgende hervor-

In dem Etat fur das Auswiirtige Amt wird xum Neu- und
Utnbau diss AmUgebaudea der Minister -Kesidentur in Belgrad cine

Summe Ton 118800 Mark gcfordcrt. Man bcabsichtigU im Ausdiluls

an das alte baufallige Amtagebiude ein zur Aufnalimc des Missions-

chefs und seiner Kamilie bcstimmtcs DicnstgcbSude zu crricbten und
dua alte AmtsgcbSudc ziir Aufnaltine iter Kanzlci baulicli wiedcr-

licrzustellcn.

Der Etat fOr das Reichsamt des Innern enthiilt an Ausgaben
fUr Bauausfuhrungen: rlie sechste Kate den Ilcitrages zu dem Wleder-
herstellungsbau der Katharinenkirche in Oppenheim a. Kb. Ivergl.

IJentralblatt 1881, Seito 3281 mit 16 500 Mark; zur Erweiterung des

de» dor Normalcichungs - Commission und Ausstattung

Riiumc 19 000 Mark und zur Erweiterung des AnstalU-

Ics Gcnnanischcn Museums in Niirnbcrg 115000 Mark, da-

Ton 25000 Mark aU crate Rate einer speclell fiir den aogcnannten

Sudbau bestinimton, in zebn gleiehen Jahresraten zahlbaren Beibilife

von 250 000 Mark (vergl. hierzu aucb die Mitthcilung auf Scite 458

dieser Nummer).
Im Etat fiir die Reicbsjustizvcrvraltung endlicb ist ein Be-

trag von 500000 Mark ausgcworfen zum Ankauf eincs Bauplatzca

fur das Dienstgebaude des Reicltsgerichts in Leipzig und zur Vor-

bereitung des Bauplans. Das Keichsgericht ist se.it dem 1. October 1879

in einem der Stadtgemeinde Leipzig gebiirigeu Gebaude, dessen

Kaumlicbkeiten und Kinrichtungen jedoeh unzureichend sind, mietns-

weise untergebracht. Der in Aussicbt genomme liauplatz, weleher

Eigenthum der Stadt ist, liegt im aiidwcstlicbcn Tboilc von Leipzig,

ist auf alien Sciten von Stmfsen umgebcn und bat einen FlSchcn-

inbalt von 13 500 <|in.

Die vorstcbend exwahnten kleinereu einmaligen Aus-

gaben betragen zusammen 768 500 Mark
Ibcrzu kommen die im folgenden zusammengestellten

Ausgaben fur die Bauausfuhrungen im Bereiche

I. der Yerwultung des Reicbshccres und zwar

1) hn ordcntliclien Etat 6 179372 ,

2) im aufserordentliclren Etat 24 636 319 „

U. der Reiclw-Post- und TelegraplienAerv.aUuiig . 3340 710 .

III. der Marine 4213 225 ,

IV. des Reiehsschatxamtes 4 878200 ,

V. der Heichseisenbabnen 1870 OOP ,

Gcsamteummc 45886326 Mark

Reiehaheere*.

(Jrdmt/ichcr Eiat.

a. Preufsen.

Zur Erneuerung des Oberbaues der Militiir-

Httrajc KtHtitii-

r»r uk1iUc>-
ISSSM. summe.

JC Ji

49 000 ( 95000)Eisenbahn, als 1. Rate

2. Neubau eines Train-Depot ». einschlicfslicb

der Utensilicn-Erganzung, fur das Garde-
corps bci Berlin, 2. Rale (zum Terrain-

ervn-rb und 1. llaurate) 470 000 (1190 080)

3. Neubau iiml lltensilieii-Ergiuizung eines

CasememenU nebst /.ulyebor fur das (Jarde-

Schutzen-BataUlou in Lichterfelde . ein-

hierzu, 6. Rate 400000 (1340000)
4. Neubau eines Casernements und Ergiinzung

der I'tensilien fur funf Compagnieen •U'S

L Gardc-Rcgiments z. F. in Potsdam, 4. Rate 300000 ( 1 823 803)

Zu Ubertragen 1 219000

-Etat fur 1883
Uebertrag 1219000

•5. Erweiterung des Haracken-Casernomenta
auf dem Artillcrie - Scliiefsplatzc bei Jiitcr-

bog, einscbliefsbch der Utensilicn - Ergfin-

zung, 1. Rate, zugleieb Baurate .... 200 000 ( 371 734)

6. Neubau eines Train - De|>oU, einscbllefslicb

der Utensilicn- Ergiinzung fiir das 3. Armee-
corjis bei Spandau , 2. Rate {zum Terrain-

erwerb uml 1. Baurate 200000 (769560)
*7. Neubau und Ausstattung finer eTangeii-

scben Oarnisonkirche in Spandau, 1. Rate

(zur Projectbearbeilung) 10000 (2500001
•8. Neubau eines Dienstwohngebiiudes fiir den

commandirenden General d«< 6. Annce-

eonM m Posen, 1. Rate (zur Projectbear-

beilung) 20 000 ( 620000)

9. Neubau eine« Wohncasernements, ein-

schlicfslicb der l.'tensilien-Erciinzung fur

eine Ahtheilung reitender Artillcrie in Sa-

gan, 2. Rate (1. Baurate) 150000 (396 0601

*t0. Neubau von Stallungen fiir das Train-

Bataillon No. 6 in Breslau, 1. Rate, aucb
Baurate . . . 12l>000 (178 400)

11. Neubau eines Casernements nebst ZubebOr

und UUsnsilien-Ergiiiizung fiir ein Bataillon

InfanterieinGlatz. 1. Kate, zugleieb Baurate 150000 (5944601

•12. Neubau und Ausstattung einer eTangeli-

seben (iarnisonkirebe in Ncisse, 1. Rate

(zur Projectbearbeitung) 10000 (222000)

•13. Neubau und I'tcnsilicn-Ergiinzung eines

Casernements fiir cine Abthciluiig Keld-

Artillcric in Minister, 1. Rate (zum Ti-rruin-

evrerb und zur ProjerttteurMtuiut) . . . 8M000 11000000)
14. Neubau eine* Oekottomiegebiiude* fiir Hn

Pionier-Batallloti in Deutz bei Kidn, letato

Rate 62000 (132 000)

15. Neubau bezw. Neueinrichtung von Casernen

far etwa 450 Mann und von Stallungen fur

etvta 180 Pferde in Trier. 3. Rate . . . 113000 (977 000)

•16. Erweiterung der Pferdestiille. einscblicfs-

lich Utensilicn - llesclHiffung im Uarnekcn-

lager auf dem Artillcrie- Sehicfsplatxe bei

\VahnbciKolnum432St»n.le, volb-r Bnlarf 160068 (160088)

17. Neubau von Casernen nebst Zubebiir und

Infanterit m^A°tonl; ?rtite Rlte"!"^'"*
3

! 127 393 ( 1 427 393)

•18. Neuberstellung von 3 SchieCsstanden bei

lladerslebeu. sowie Erwerbung des hierzu

bemithigten Terrains, 1. Kate (zum Terrain-

erverb) 24064 164064)

19. Neubau eines Stalles fur 112 Pferde des

Dragnner-Regiments No. 17 in Ludwigslust,

letxte Rate 32800 (102800)

20. Eraatzban und Ergiinzung der Ausstattung

fur die grtifstentlieiU abgebrannte Ca-

serne lib. in Obbuiburg, 3. Rate .... 200000 (6f4770|

21. Neubau eines Casernements nebst Uten-

sUien-Erganzung fur drei Compagnieen ln-

fanteric in Darmstadt, letzte Rate . . . 99000 (450 000)

•22. Enveitcrungsbnu un'l Ijtensilien-Ergiinzung

des Baraeken-Caserncincnts auf dem Ar-

tillcrie -Sebiefspbitz bei Gricsbcim, 1. Rate,

zugleieb Baurate 1(10 000 (182 500)

23. Neubau und Utensilicn • Erganzulig eines

Casernements nebst Zubebor fiir zwei Ks-

ca.lrons in Mainz, 2. Rate (1. Baurate) . . 400000 |172!»000)

•24. Neuanlegung von 17 Sehiefsstanden fur -lie

Ganiison Mainz uml Umbau von 5 altM
Standen daselljst 136600 (136 600)

85. Neubau und Ausstattnng eines (iarnison-

Lazaretlis in Spandau. 5. Rate 50000 (1010 900)

26. Zweite Erweiterung des (iaruison-Lazareths

in Frankfurt a. U., 3. un.l letzte Rate . . 8000 (208 000)

27. Erweiterung des Garnison - Lazarcths in

Zu Ubertragen 3 791 925
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IVhertrag 3791 925
Brandenburg a. II., cinschlieblkb fur ver-

mehrten Ctensilien-Bedarf. 3. Kate . . . 16)Haw
28. Ncubau un<i Ausstattung •'iocs Garnison-

l.azarrth* in Uarburg, 3, Kate 81000
29. Desgl. iti Braunschweig, ft. und letzte Rate 10<«»>

30. Desgl. in Heidelberg. 3. Hat.' 41 1 M mi

31. Dens'- '» Kassel, 2. Kate (I. Baurate) . . 160000
32. Dcegl. '» Uruthcn <>. S.. 2. Kate (1. Bauratel 450.W
33. De*gl. in Hader»lebeu. 1. Kato 60 000
•34. ISrweilening des Garnisnn - Laznrctlis in

Wittenberg 40 (Hut

•36. Rnni-iteruMK des Garriisou Laxareths in

l.iibeek, 1. Kate 4000D
•36. Ncubau un<! Ausstattung eineg (iarnison-

Lazarrtlis in Kudolstadt. 1. Rate (zur lirund-

stuckserwerbung unci zu den Vorarbeiten) 20 000
•37. Zu grofseren Nni- und Kftablissementa-

bauten auf den Remontedi'pot* .... 128«<W
3*. VcrleRung der Kriegssehule In Krfurt nach

Glogau uml Neubau eines K riegssclml-

Ktnbusscments daselbst. 2. Kate (1. Baurate) 150000
•31). Zur Krwciterung der Militiir-Turnanstalt in

Berlin. 1. Kato 75 WW
40. Zum ltau finer Lehrschmiede nebst Caser-

Demrnt in Hannover, 1. Kale iiwww
41. Zur Kinriehtung von Arbeitsriiiune.i>, Arrest-

und Isolirzelleu in den Kestutig»Ri-langm«*eii,

3. Rate 44 3fjO

42. Neubau pines Dienstgebaude* fiir dax
Artilleriedcpot in Konigsberg . . . . 135 0UO

•43. Anlegung einer Kwcnbahn fur f'fenlebetrieb

auf ilein .Nrhjefsplatxe der Artillerie-I'ril-

fuiigsiviiiiiiiissiim 83000
•44. Neubau eines Commatidanturgehaude* in

Glogau MO 000

b. Sachsen.
•4ft. Zum Neubau einer I lampfwaschanstalt

nebst WaM-hemagazin fur die eascrnirten

drei Infanterie - Rrgimcnter der (iarniwn

Leipzig, zum Terminer* erb 1. Rate, zu-

glcieli 1. Baurate 140000
•46. Zum Neubau einer l.azarctlibar.u !»<• in

I/eipzig 76 000
47. Zum Neubau von Casematten und zur Be-

schairurig einer Dampf- Kiirdennasehine

auf Fcstung Konigsleiii, zweite Kate . . 30 000

•48. Zum Neubau eiww Kxrrarluuis.es fur ilas

6. Lnfaiiterie-Regiiueut No. KM in Chemnit* 152 000

e.. Wurttemberg.
49. Neubau elnea Caseriiemcuta mit Stallungen

und Zubehiir. sowie Utensilie

No. 13 in Ludwigitburg. 3. Kate
•50. Neubau von Stallimgcn in Stuttgart . . . 124 71)7

•51. Zum Han und zur Ausstaltuiig einer Mann-
gchafl-sBaracke auf dem Artillerie-Seliieh-

platz hei Griesheim 44 500

•52. Zur Kfnrichtuug von Kriegsveq.fleguriRK-

anstalten 90000
•53. Zur Ausfulining grijfscror Daureparaturen

und Ctemdlien.Krgiinzungen in den Dienst-

und Dieiistwoliriurigsgctiiiiiden 25000
64. Zur Krweiterung des. Garoismi l,axareth*

in Stuttgart, 1. Rate (zum Terrainerwerb

uml zur I'rojecthearbeituug) HI WW
Ktats 6 179 372

10018

1. Fur del

Kestungen Strafsburg, Metz, Kitsch. Neu-
brcisacti und I>i<t|eiiliufeii

2. Neubau einer Caserne nebst Zubebor ein-

icl>lirf>lirli der I 'nteri.silti-iie.rganzung fiir

ein I'ionier-Bataillon in Metz, 3. Rid* . .

3. Neubau und Ausstattung eines (Jarnison-

lazarcth* in llagenau, 4. und letzte Rate
•4. Neubau uml Ausstattung eines Garnison-

Zu ubertragen

(416 7341

1 225 000

1

(3'jooooi

( 183 000)

1 61 7 5O0

1

1 113 OU0)

1 115 INN))

(40 000)

(68 000)

1 130 0001

1128 800)

I66DIW0I

1 150 1WO I

(171 nooi

(887360)

(IK000)

(esooo)

(80000)

(196000)

1 76 000)

(251400)

(152000)

(800000)

(124 797)

(44600)

(50O00)

(26000)

(234 300)

250 000

1 8 500

278 518

[720 628;

BOO)

HebcrtmR
lazaret lis in Saarburg, 1. Rate, zur (irund-

tOeki<crwerbung und zu den \Drarbeiten
•6. Zur Krrielitung einer I'uterofticier- Vor-

scliule in NiiiliK-nai li, eiuM'lilicfflicb iler

Kosten fiir Terrainerwerb mid Verlegung
den Festungil»aulinfeit da*ejb»t ....

6. Zum Neubau und zur Kinriebtuug der

Train -W agenluiiiKer fur das Train - Depot
in StraMiurg, letzte Rate

7. Zur Kortfiibroim der Itnuteo an den
Festungeti im Wexten Deut«lilan<l» -
Kidti, t'.iblenz. Mainz und 1'lm — . . .

8. Zur Kortfiiliriing der Manten an ileo

FestiJiigen im Diten DeutielilaiidD —
Spandau, t'U'.trin. I'osen, Thorn, Koniga-

ber„', (ilogau und Neifce —
ft Zur 1'nrtfulirung derliauten an denKtixten-

befeiligiingon — Danzig, Memel, I'illau.

Colberg. Swinetnilmle, StmUuml, unti-re

\Ve.H.r und untere Kibe —
10. Zur Kortfiibrung der Itanten an den Ite-

festigungen der Kriegsliiifen Friedrieb*ort

und Wilheliniihaven und zur ltefe»tigting

von Kiel narh der l.andse.ite Inn . . .

It. Zur Ausfuhrong der in Metz noch erforder-

lielien ilringlichen \ erstarkung*- uml Her-

*telluiig«arlieiten

12. Zum l!au der ueuen I'rnwallung in Koln,

3. Rate

13. Zur Krweitemng de-i Culmer Thonn der

Ke^tung Tlmru
14. Zur Krweiterung der Artillerie - ScMefr-

pliitze. Iler>tellung bexw. Verlegung von
I'ebungRWerken und M>n>tigen Uaulieb-

keiten auf denvelben. si iwie zur Krwerbung
und Kinriclitting von zwei ueuen Artillcrie-

Stliicr-plat/en, 1. Rate

a. l'reurfien.

15. Neubau and 1'UtwilienergSozung einer Ca-

senie nelwt Zubebor fiir dan Garde-Train-

Ratuillnii bei Herlin, 2. Rate {zum Terrain-

erwerb uml 1. liaurate)

Ni'uliau und AuiHtattung einer Caserne

nebst Zubebor fur ein Jager-liataillon in

Hrauusberg, 1. Rate (zum Terrainerwerb

und zur l'rojoctbenrbeitung)

17. Neubau und AuxitattuDg einer ( a*erne

fiir die Maniisehalten von drei Hatteriren

Fcld-Arttllerie in Danzig, 2. Rate (1. Hau-

rate)

18. Neubau und AuNStattung eines Caserne-

inents nebst Zubelu>r fur eine Abtbeilung

Keld-Artillerie in (iraudenz, 2. Kate (1. liau-

rate )

19. Neubau und AutfttatiiinR einer Caserne

fur ein llataillun Infanterie In Itnuiilierg,

3. Kale (niirli zum Terrainerwerb und zur

I'mjeetbearbeitung)

•20. Neubau und Ausstattung eine*

meats nebst Zubebor fur ein

Keld-Artillerie in Bromberg, 1. Rate (zum
Tcrrainervverb und zurProjeetbearbeitung)

21. Neubau und Ausstattung eini-tt Casenin-

incntx nelwt Zubebor fur cin Iiifanteriir-

Regiitient in Starganl i. P., 6. Rate . . ,

Neubau uml Auw>Uittung eiuer zweiten

Caserne fur ein Bataillou Infanterie in

Thorn. 1. Rate, zugleieh liaurate. . . .

15O0O (136000)

MS000 (286 000J

143500 (563 500)

5U»M*ll>

900 »w

2O0O0IW

1216 000 000)

•16.

•22.

500000

600 <WO

123 200 (123 200)

5 630 679 (5 630 1579)

630000 (1399 320)

30000 (870 000)

250 WW (689 700)

100000 (1064066)

200(10 (848 000)

60000 (2 280000)

100000 (1936300)

300000 (800 000)

mentis fiir ein Regiment Infanterie in

Brandenburg a. H , 2. Kate a. Baurate) . 82000 (2 590000)

24. Neubau und l'ten»ilietjergin«ung einer

Cimerne nebst Zubebor fur das Bruiiilen-

burgiselieTrain-BataillonNii.3beiSpamlau,

einsehliefslieli Be*iliatfung eines Kahr-

utiungsplatzes, 2. Kate (zum Terrainerwerb

und 1. Baurate) 480000 (1180000)
25. Neubau und Ausstattung einer Caserne fur

Zu ubertragen 10088891
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ITebertrag 19 028897
zwei Compagnieen Infanterie in Ltemhiirg,

3. Rale lOOOOO
26. Neubau uml Ausstattung finer Caserne

nebst Zubeh'ir fiir ein Bataillon lufanterie

in Halle a. S.. letzte Kate 211 733

•27. Neubau uml I teiisilienerganzung einer

Caserne nebst Zubehor fur ein Train-

llatnillnn in .Magdeburg. 1. Rale, zugleich

linuratc 800000
•28, Neubau uml Ausstattung einer Caserne

fOr ein BnUillnn lufanterie in Rudnlata.lt,

l.Rate (z.imTerrainerwerb undzurProject-

bearb,it..ug) HO00
251. Neubau und Ausstattung einer Caseme

nebst Zubehor fiir die Fal.rer einer Ab-
theilung Febl-Artillerie in (,logau. letzte

Kate 321M0

30. Neubau uml Ausstattung fines Caserne-

merits nebst Zubehor fur vier Kscadrons

Cavallerio in I.iiben. 2. Kate TOO000
31. Neubau uml Ausstattung von Casenien

nebst Zubehor fur ein Regiment lufanterie

in Posen. letzte Kate 717 368

'32. Neubau uml I'tensilienergiinzung einer

Caserne fiir ein Regiment Cavallerie in

Posen, 1. Rate (zum. Terminer* crb un<i

xnr Projeetbearbeitung) 150000

•33. Neulu.u uml Ausstattung einer Caserne fur

•lie Mamtsi-haften v«n vier. uml von Slab
Inngen fur ilie Pferde von zwei Batterieen

Febl-Artillerie in Sprottau, 1. Rate (zum
Terrainerwerb unci zurProjectbcarbeitung) 3OIXJ0

34. Neubau uml Ausstattung einer Caserne

nebst Zubeh-'ir fiir ein Hataillnn lufanterie

in Heutlien O.-Schl., 2. Rate (noeb zum
Terrainerwerb} 30000

3.1. Neubau uml Ausstattung einer Caserne

fiir eine Cnmpagnie Infanterie in Bielc-

febl. letzte Rate 40200

3*(. Neubau und Ausstattung einer Caserne

nebst Zubebiir fur seelis Comp.ignieen

lufanterie in Altoua. leUte Rate . . . 17*407

37. Neubau uml Ausstattung einer Caserne

nebst Zubeh'ir fur ein Hataillnn Infanterie

in Hadersleheo. 2. Rate, 1. Baurate . . . 300 000

38. Neubau uml Ausstattung einer Caserne
nebst Zuheliiir fiir ein Dutuillnn Fufs-

Artillcrie in Lelie, 2. Rate II. Itaurute) , 300000
39. Neubau uml Au.^sLattuiig vein Stallungen

fur <lie Pl'enle einer Febl - Ustterie in

Remlsburg. letzte Rate 42 544

40. Neubau uml Ausstattung eines Ca-erne-

ments nebst Zubebiir fur einc zweite Ah-
theilung Fel.l Artillerie in

1. Rate (zum Terrainerwerb urn

lieginn,

41. Neubau uml Ausstattung eines Caserne-

meiits nebst Zubehor fiir zwei KseaiIrons

in Watiilsbeek, 2. Rate 1 1. Baurate) . . .

•42. Neubau uml I'tensilienergiinzung einer

Caserne fiir eiue Compagnie Jiigi-r in

(ioslar. 1. Rate ;zum Terrainerwerb und
zur Projecthearbeitungl 20 O0O

43. Neubau und Ausstattung eines Caserne-

ments fur eine Train - Compagnie in

Hannover. 2. Rate (1. Haurate) .... 100000

44. Neubau und Ctensilienerganzung eines

Casernements nebst Stallungen fur eine

Kseadrou in l.iineburg. 2. Rate .... 150000

46. Neubau uml Ctcnsibenerganzung eines

Caseniemvrits nebst Zubelior fiir zwei
Kscadrons in Kami, 2. Rate (erste

Haurate I 360 000

46. Neubau und Ausstattung eines Caserne-
ments nebst Zubebiir fur zwei Kscadrons
in Ilofg.Msmar. 2. Rate (1 Baurate) . . 300 000

Zu Ubertragen23 636 3l9

(355317)

(861 733)

(727 800)

(800000)

(107 917)

(1 457 150)

(1977 358)

(2430000)

(900000)

(730000)

(240 200)

(1 278 407)

(835000)

(877 «»)

(52 544)

(848 500)

(1060000)

(339 000)

(389000)

(1 203 270)

(1094300)

llebertrag 28636 319
b. Sarhsen.

47. Neubau eines Casernements nebst Zubelior

fiir das 9. Infanterie- Regiment No. 133 in

Zwickau. 3. Rate |2. Haurate) 4O0 000 (1888000)
•48. Neubau eines Casernements mit Stalhmg

und sonstigem Zuliebiir fur eine vierte

Rseadmn des 1. Husarcii-Rcgiments No. 18
in (irofseiihain, 1. Rate 200000 (3250000)

c. \V urttemberg.
49, Neubau eines Casernements mit Stallungen

und Zubehor fur die bciden neuenltatterien

des 1. Wurttcmbergisehcn Feld-Artillerie-

R.'gimeuts No. 13 in Clin. 3. Rate . . . 100000 (854000)
50. Neubau eines Casenu-mentx mit Zubebiir

und I'tensilienergiuizuug fiir ein Infaiitirii-

llataillon in Stuttgart. 3. Rate . . . . 300 000 (1 330 000)

Sutnme des aufsemnlentlieben Etal* 24636319

II* Elnmalige Ansgaben fllr die DanausfUhrnniren der Helens-

Post- and To leg rap hen vernaltung.
Bt.rsir Ktisten-

fiir uacUlaf*

1. Zur llerstellung eines neuen Dienstge- "•J*
1, nmnm.

MUiiles in Posen, 4. und letzte Rate . . 14 (KM) (350000)
2. Zum I'mbau des PoBtgebiiuiles am

Augu»f.i*platx in Leipzig, 3. und letzte

Roto 100000 (400000)
3. Zur llerstellung eines ncuen Dicustge-

bimles in Coblenz, 3. Rate 150000 (500000)
4. Zur Herstelluiig eines neuen Dienstge-

biuiles auf dem Postgrundstuckc an der

Konig- und Spandauerstrafse in Berlin.

III. Bauabsehnitt, 3. und letzte Rate . . 110000 (480000)

5. Zur llerstellung eines neuen Dienstge-

bauiles in CosJin, 3. Rate 100000 (310.100)

6. Desgl. in Heidelberg. 2. Rate 185 000 (342000)
7. Desgl. in Moabit. 2. und letzte Rate . . 65 710 (156 710)

8 Desgl. in Krfurt, 2. Rate 180 000 (722000)

9. Desgl. In Iserlohn, 2. und letzte Rate . . 101000 (186 000)

10. Desgl. in l.ubeck, 2. Rate 15O000 (340 000)

11. Desgl. in 1-nuban. 2. und letzte Rate . . 47 (XX) (1226..10)

12. Desgl. in Colberg, 2. und letzte Rate . . 76800 (151800)
13. Desgl. in Julicb. 2. und letzte Rate . . . 40000 (100000)

14. Desgl. in Inowraclaw, 2. uml letzte Rate . 60 5O0 (117 500)

15. Desgl. in Marburg. 2. md h-tzte Rate . . 954O0 (175 400)

16. Desgl. in Zwiekau, 2. Rate 150000 (269240)
•17. Desgl. in Ci.then, 1. Rate 80 000 (145 550)

•18. Desgl. in Sehlettstadt, 1. Rate 81700 (148 560)
•19. Desgl. in Verden, 1. Rate 50000 (103000)
•20. Desgl. in Hamburg, 1. Kate 4414 000 (2 500000)
•21. Zur Krwerbung eines Grumlstueks, sowie

zur llerstellung eines neuen Dienstgebiiuilcs

in Bnslau, 1. Kate . . 359000 (1750000)

bauile* in Heniburg, 1. Rate 70 000 (131400)
•23. Desgl. in Culm, 1. Rate 60000 (111000)
•24. Desgl. in I-eer. 1. Rate 90000 (180850)
*2Ti. Desgl. in Offenbaeh (Main), 1. Kate . . . 90000 (196000)
26. Desgl. in SaabeM, 1. Rate 60000 (119250)
•27. Desgl. in Wetzlar, 1. Rate 80000 (U9 000)

•28- Zum Krweiterungsbau auf dem Postgrund-

stucke in BrnmberR, 1. Rate. 100000 (232 225)

•29. Zur llerstellung eines neuen Dienstgc-

biiudes in Ciistrin, 1. Rate 80000 (1*850)
•30. Desgl. in Posnerk, 1. Rate - WCtx) (117 500)

Smnme 3310 710

HetrftK Ktwtcn
fllr .iiiif:il«4

1HS:V>M. »atiiD«.

1. Zu Bauten auf der Insel Wangeroog, A A
2. uml letzte Rate 80000 (200000)

•2. Zur Erweiterung des zum Bereiche des

Artillerie - Depots in Kriedriehsort ge-

horigen MuuttioDB - Ktablissemrnta bci

Dietlrichadorf 46900 (45500)

3. Pur bauliche Anlagen zur CmgesUiltung

der Werft zu Dmnzig in ein Definitivum,

9. Rate un.l zwar: zum Bau eines

Zu iibertragen 125fi00
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Eehertrag

Schuppens zur Aufhewahrung der

Scblittenbalken urn! Ketten, eines

Maschincnbauses fur die Aufzugmascbine,

zur Fortsotzung der Baggrrungcn in der
Weichscl, sowic fiir allgcincinc Bauver-

waltutigskoKten ..........
4. Zur Fortsetzung der Bauten des Marine-

EtabUsscmeota bei EUerbeck (Kiel),

11. Kate und zwar: zum Bau eines

Invcntarien- und Baggenlepots fur den
Hafenbau - Dicnstzwoig, eines Instru-

mcnten- und Kartcndcpot* mit Bureau*
fBr dk Ausriistung- und Navigations-

Dienstzweigc, zum Weitertiau der Kai-

mauer an der Wosaerseite des Kta-

bliaaenienta, zum Itau einer Winkcleisen-

sebmiede (3. Rate), zum Uau zwcier

Waschhauacr. zur Erweiterung der Ent-

wasscrungs-. 1'flaxterungs- und Ueleisc-

anlagcn. fur den Bctricb und die Unter-

haltuDg den Dampfbiigsirbonte* und des

Dainjif baggers, fur ilia Bexchaffiing von
Bauinveutarien uud fiir allgemeine Bau-
Terwaltungskosten

5. Zu itauten beim Marine-Etablissement in

Wilhelmsbaven, 4. Kate
6. Zur Dcrsteltung einer zweiten Hafcn-

einfahrt bei Wilhelmshavcn, 8. Rate . .

7. Bau dr.* Ems-Jadc-Canalx, 4. Rate . . .

8. Zur Krbauung eines (iehSudes fur die

Marine-Akademie und Mariue-Schule auf

ehenialigen Werftterrain zu Dilstern-

(Kiel), 8. Kate
•9. Beitrag der Marincverwaltung zum Neu-

bau eines Sehulhauses in Bant bd
\Vilhelm»haven

•10. Fur (iarnisoiibauten in Wilbelmshaven .

•11. Fur tJarnisonbauten in Kiel

125 500

160000 (6 810 900)

1500 000

MO 000

(37 221 ooo)

( 1915650)

(14 180000)
(3-262600)

300000 (1640000)

3 675

131 500

16 450

3 777 125

(131 5001

(16 460)

Oebertn.fi 3 777 125

•12. Zur Beschaffung von Bctrichsmittcln fur

den Hafen- und Werfldien*t 100 100
•13. Zum Bau und zur ersten Kinrichtuiig

eines Feuerschiffea und einea Resiervefeiier-

schiffes fiir den Adlergrund in der Oataee,

1. Rate 336000

Summe 4 213 225

IT.

Relr.hsachatiarateii.

1. Beitrag zu den Kosten der Krriditung

des Allgemcinen Collegienhauses der Uni-

versitiit Strafsburg. 6. und letzte Rate
2. Kntsdiadigung der Sta.it lfalzburg fur

die weiterc Regulirung der chemaligen
Ft-xtuiig»gruud$tuckc da*.. 3. u. letzte Kate

3. Zum Bau eines Kaiscrpalaste* in Strafsburg,

2. Rate
•4. Beitrag

T.

Detraz
nir

iswm,
A

300000

25 000

553 200

(100 100)

(472 000)

if

Koiton

4 878 2011

Ausgaben fllr die Banausfuhrungen der
der Kelchs-Klseubahnea.

1. Zur llerstellung eines YerwaltungS|{ehaudc*
fur -lie General- Direction der Kisenbahnen

in Strafsburg und eines Dienstgebaudes fur

die Betriebs- un<l Verkebrs-Inspection da-
sdhst, letzto Rate

•2. Zur Hersldlung einer vom Bahnhofe Euttcr-
kich abzweigenden, nordlich urn die Stadt
Mulhauscn big an das neue llafcnhassiii

dasclbst fuhrenden uoriualspurigen Ver-

bindungsbabn , sowie zur Erweiterung des

Rahnhofcs Lutterbach 920 000
•3. Zur Erweiterung der Wcrkstiittcnaniagen in

Bisdiheim, 1. Rate 250 000

1870 000

(2 000 000)

(40000000)

; 2 200 0001

(920 000)

(500000)

Verniischtes.
Dm Gertaaalsehe Xaaeani la N Urnberg. Zu der ini Reichshaus-

haltsetat. fur 18H3 84 ge-fonlerten Beilmlf* von 115 000.* fur die Kr-

weiterung des AttAtaltagetiSudea und fiir deji sogenannten Sildbai

winl ui den Erlautcrungen fnlgen.les bemerkt: Nneh fur cine Reih.

von Jabren erfordcrn die auf dem Itistitut sdiwer lastenden Schuld

verbindUcbkeiteu zu ibrer Tilgung einen so betraelitlieben Tbeil der

zu erwartendon Einnahmen, dafs zur Krfulluug der etliischcn Auf-

gaben des Museums kaum nennenswertbe Mittel verbleiben wvrden.

Ber Mangel an solchen wird. insoweit er eino \'ervollkommnurjg der

Sammlungcn des Museums bin<lert, cinigcrmafsen dadureb ausgiv

glicbi'n, dafs infotgc ile-s in alien Krnxen der Nation stet.* waeb-

senden Interesse.s an der Anstalt dersclben forlgesetzt goeigncte

Wertbe zugewendot

Dagege.il fcblen dem Institut, aui-b nacbdem das Anstaltsgebiiudo

mit Hulfc der zu diesem Zweek withrenil der letztverfloswnen Jahre

aus Reiehsfonds bewilligt*>n Mittel eutspreebend erweitert vronlcn

i*t, durcbaus ilie erforderlicben Raume. urn seine Besitzt burner tbeibi

in giN-igneUT Weisc, tlieils uberbaupt untcrzubringen. Vnter Hin-

weisuug auf diese Vvrliultnisne bat das Birectorium dex (icrtiiautschen

Museums vvieilerbolt <lic Gewiibrung anderweiter Mitlel aus Reiehs-

forids zur Ausfuhmng fernerer Bauanlagen dringetid erbeten. Das
Krgelmits der durtli eitieu Coinmissjir der Rele.bsve.rw altung an Ort
und Stelle vorgenomraenen Priifung liat <lt« offenbare und vollige

lichkeit der vorliandeneii AnstalLsriiunie bestatigt. insofera

nur die Sale fast durrbweg weit Uberfullt und mit systematise)!

.•awcgB Zusammengehurigem ausgestattet sind. sondern audi auf

den auftgedehntcn Bachbijden Massen zum Theil bcdeutsaioer unil

wertbvoller Kun>tgegenstiinde lagcrn und verkummeni.
Naeh dem KostenansL'hlagc ist zur Befriedigung des niichsten

und unmittelbaren Rauinbedurfrusscs die Summe von 90000 A, er-

forderlicb und der gleirbzeitig in Angriff zu nebmende sogenannte
Siidbau, fur ilessen Ausfultrung e.in Zeitraum von 10 Jabren in Aus-
sicbt genonuneu 1st, macbt einen Aufwand von 250000 M noth-

wendig, al* (lessen erste Kate die Summe von 25 000.4 cingestellt bit.

l'Dlsoaieter als Ersatz fllr Wasserstatlonea. Auf Babnhof
Srbmiedeberg in Seblesien, dem Endpunktc der ctwa 15 km langen

Secundiirbabn llirscbbcrg-.'v'limiedcberg, wclihe von dem Balmbof
Hirsebberg der ScblrJ<i.sehen (iebirgsbalin abzweigt, ist eine Einricb-

tung zur Wassenrntuahme fiir Ivocomotiven getmffen, die eine kunc
Krwalmung verdient. In einem 4,8 in tiefen Brunnen von 1.6 in Uureb-

messer, Uber dem eine elserne Weicbenstellerbude aufgisstellt ist. be-

tlndet sieh etwa 2.5 in iiber dem Waxserspiegel ein I'ubioineter. welches

das aufgesaugte Wasser dureli ein 60 mm weites Ri.hr zur Locomotive
druckt. Das Kohr ist an tier Seitcnwand der Bude befestigt, durrh

das Dach hochgefilhrt und hier aLs drebbarer Krahnausleger aus-

gcbildet. Das IJampf-Zuleitungsrohr von 15 mm Lichtweite, durch
welches der Dampf von der w aasernehmenden Maschinc dem Pulao-

ineter zugcfiihrt wird. ist am Krahnrohr und Ausleger befestigt und
mit die-sem drebbar. Das I'ulsometer, ein llall'scbcr Apparat. No. 4,

liefert bei durchschnittlich 66 1'ulsationen 330 bis 340 Liter in der

Minute. Die Wasserentnabme findet nur in Ausnahmcfiillen start, da
die auf der Serutidarbahn laufenden Tendennaschineu von etwa 4 cbm
Inhatt nach der Bergfabrt von Hirschberg imch S<hmieilel>erg in der
Kegel noch 1.6 cbm Wasser besitzen. womit sie fiir die Tbalfalirt

vollstiindig ausreicbeti. Der llohenunterserucd der Kndstationen be-

tragt 99,29 ro. die

gefahr 1 : 150.

Jahre 1884 stattfinden s.dlte (vgl. I'entralblatt S.68u 1551 d«. JiUirgs.),

wird nicht zu Stande kommen. ALs (irund hierfur wird ang«-geben,

dafs dem l'lano weder von der Hegierung, noch seiteus der Eisen-

babnverwaltnng das crwarteto Entgcgenkomincn zu Theil geworden:

aufserdem entfiele durrh die fur das niicbstc Jabr aiil>en»umt« Ab-
baltung einer »elbststiinilii;en elektrisehen Ausstellurig in Wiun,
welche man frubcr mit tltT lOisenbahnausstelliing zu verbinden beab-
sichtigte, gerade ieuer, audi fur das nicht fachiuitnnische Publicum
anziehende Theil, welcber einen regen Busuch ge.sicbert hatte. Der
mit den Vorbereitungeti fiir die Eisenbalmausstellung betraute Aus-
schuJs hat skh deshalb aufgeliist. — R. —

VerU* foa Krn.t a Korn. B«Un. Hr 4lt lUdKtioa do i Taelli-i »«r»n<w(irtlkll: otl» Sarrailn. Berlla. Dnick »u» Ktrakfj * llobmun. Bulla.
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Jahrgang IL

Erecbtlct )ritn Sorniibcnd.

pro Qautil 1 A
Porto «d«r B*<««l«tl».

Herausgegeben

Ministerium der Offentlichen Arbeilen. 188».Jfa. 50.

Berlin, 16. December 1882.

r CtrrvUr-Krlaft Torn 4. I>#ri mbrr Ifftt. — Vei*<: nil N'acbrithteri. — MaMmrtlMbM : J*Tr lUn d»r Arlbmcbaba and dca ArltMrctunael*. (Fort**taanR-) — Dia

H«e £traf»BsUlt fa Wealbelden bd Ka*«L — Olrmpfa. daa Feal urn) veioc Start*. — TermiichtF*: Neuorvui*atjoa d« Kgl. kJkusbcbtn SUatsbocbAoavrr-

walttiug. — A*r»rord«atlkb* MooaUaufB>»»*- - T%nal«rbra»da. KiitktrliKtoc Kraftabartrag-aof. — 1iiifra*l»OB*lc alaatrUthe AaaiCallana; 1a Wlan. ^aW-. - .

Amtliche Mittheilungen.
die feuersichere Kinbringung

holzerwr Constructionstheile in der Ntthe

Feueningsftnlftiren.

Berlin, dM 4.

1

In neuerer Zeit Jtinil wiederholt Feue.rsbriinxte dadurcb
worden, dab beim Neuhau von (lebaudeo einzelne hiilzerne Construc-

tionstheile. vrie uuter anderen Lagerbdlzor fUr Fufsbtklen oder llolz-

dilbcl zur Befotigung Ton HuMeisten, rait den Keuerungs- Anlagen
in unmittelbare odcx in scbr nulic Beruhrung gcbracbt worden find.

Zur Verhutiing Shnliclicr Vorfallc ersucbc ich Kw. Hochwnhl-
gllWWa, die betreffi-ndcn B—bummi Ihre* Vcrwaltungsbezirks
gefallig»t auf die stretige Bi-obaditiiiig der fur solcbc Cunstructioneu

allgenieineu Vnr»ichU-Mafsrej{eln

und insbnsondcrc anzuonlnen, dafs bei

nannten Rohbautcn von Seiten

bringung aller hdlzeroen

Auge gefafet werde.

I'ntersuchung der si

die Z:

Der Minister der iiffentlielien Arbeiten.

gez. Maybach.

An samtlicbe Konigliche Regierungs-Prasidenten
bezw. Regierungen und Lnnddrosteian. sowie an
fbe Konigl. Ministerial Rau Commission, das
Konigl. l'olizej - Pi
Konigl. Eisenbabn -

1

Ober-Berg!lmter.

HI 18108. D. 1692ft. I. 6410.

bier, an «l

Peraonal-Nachrichten.

Deitsehes Reich.

Der Koniglkh wurttembergiscba lngenieur (lustav Rossert in

Saargeniiind Ut zum Kisenbahn-Bauinspector bei der Verwaltung der

Preuften.
Za Rcgierungs-Bnumcistcrn Bind ernannt: die Rrgirrungs-Bau-

fUbrer Mans Meydara aus Landsberg a. W., Fritz lleckhoff aus

Menden, Kreis Duisburg, Artliur Baeaeler au* Julich, Ferdinand
Winckclsett aus Munster i. \V., Fritz Burmel&ter aus Ritxerau

bei Lubcck, August Bornemann aus (iurnen, Kreis (joldap, Otto
Albrecbt aus Berlin und Leo Sympher aus Uann. Miinden.

Zu Regirrungx Baufiihrem sind ernannt: die Cnndidnten der
Baukuiut Hermann Rnblfs nus Rsenx, Alfred Vnter au

i. Uotstein und Utto Stalin uus Berlin.

Nichtamtlicher Theil.
Kedaclenre: Otto Sarrazin and Hermann Eggert.

Die monatlielirn und mittlcren

Soblstollen der Tunnel-Ostseile
Tabelle zusainmcngefabt:

in

Jabr
Art der

Ruhrang
Zeit

Monatb'chc
Mittlerer

Fortechritt in

24 Stunden
m

1880 1

1

Haud-
bohrang

Mttsthinen-
bobrnng

votn 'M. Jani bis

17. Norbr. 1880
v. 17, Nrbr. 1880
bia 31. Jan. 1881

308,5

5134,9

i,4a

2^6

Jabr
Art der

Der Bau der Arlbergbahn und des Arlbergtunnels.
(FfirtaeUunR.)

Der tagtiche Sohlstollenvortrleb von durchsehnittUch 4 bis 5 m
an der Ostseite bedingt mit allem, was an iliesen Kort.vbritt gebunden
ist, fine tiiglicbo MaterialfunJerung von 250 bU 300 cbtn gewacbsenem
Pels, bierzu komtnen die auszubessemden Bohrmaachinru, verbrauebte
Ib.brer un<l sonstige Bnbrwerkzeugc, KaealBtoffe u. s. w. In derselben
Zeit mU&>en BO bi» HO ibm Bruebstein (Gneis) fur das Tuunelinauer-
werk, IS bis 21) cbm Sand, 6 bis 6 t bydraulisebcr Kalk, Bohr-
maschineo, geschurftc Bobrt-r, Werkzeuge, Ri'diren, Sprengstoffe, das
ICinbau- und son*tige Zimmerbolz neUst andern Matrrialien in den

gescbaflt wenlen. Aus dein Tunnel in S. Anton wcrden
zu_700t Last, und in den Tunnel bis zu 300 1 I-nt be-

i (sehrguterUnels)

1881 Maschinen-
bohruug

Februar
Man . .

April . .

Mai . . .

Jani . . .

Juli . . .

August

1882 Maschinen-
bohrung

Januar . .

Februar . .

Mara ....
April . , .

Mai
Jnni ....
Juli ....
August . .

September
October . .

Monatliche

Leixtung

Mittlerer
Fortachrittin

24Stn

95,2

127,4

128,1

136,0
108,0

125,3

115,4

137,5

152,7

14!»,0

151,2

162,5

147,9

169,6

158^1
16il,4

193,1

1>W,3

U6.5
153,9

144,3

170,9

8,4

If
4^6
3,6

4,04

3,77

4,6

4,93

4,98

4,86

5^4
5,38

6,47

5,38
.5,19

6,44

6,36

4,72

5,35

4,65

5,7
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Der Firstsloll en folgt ilem vorangehenden Sohlstollen Id eiuer

Kntfernung von MM m und in eiuer solchen von 58 m (dieselbe betrug

im 1. Km 66 in), hinter dcui letztercn folgcn die Aufhruche zur Er-

stellung des
Angriftspunkte zu schaffen, die Auf liruchc

in <len Aufbruchcn wie itu FirsUkiUen (xiflic

wird mit Handbohrbetrieb gearbe.itet, fur

die Ventilation der FirsUtolIenorte sind von

der Bohrluftlcituug. durch die Aufbruche
hinaufgehemi, enUprechendc Zweigleitungcn

angeordnet. Dei dem Handbohrbetrieb

waren im a. Km 6 Abtheilungen zu jc 4 Mann
nit achtstUndiger Arbeitsschicht bestimmt,

oder filr einen Ort mit 24stundigcr Arbcils-

12 Mann. Der Arbcit-splan im Fir»t-

wird sclbstventamllich

tk\m Mr HMuwMW

6 m Brcite im

Fnrtsebrittcn im Sohlstollen geregelt-

Der Vollausbrueh (Ausweitung im
Firststollen nach refills und links uud Nach-

nahrae gcgen dio Tunuebiohle zu). Im
Herbst und zu Anfang des Winters, als kh
an Ort und Stelle war, arbeiteten am Voll-

atisbruch in 12*tuBdiger Tagesschicbt 12 Ab-

theilungen zu je 12 Mann mit mem Vor-

arbeiler. welchcr selbst Accordant war. Kbcn-
soviel Abtheilungen arbcitctcn in der Nacbtschicht. Die Ausweitung und

sbruch tindet nacli Ringen von 8 m Ureite im festen und von

statt. Die gleiehxeitig in Arbeit I*-
" eine TunoelUingc von 600-600 in.

Als Lehrbogen verwendet man Iwi der Mauerung eiserue. in 2 oder

3 Scgmentc xerlegbare, der Tunnelwiilbung angepafste Sehablonen,

wclche auf entsprechenden Holzgeriisten aufruhen. Der Bohr-

schneidenverbrnuch samtlicher Arheitsstellen der Tunnel -Osteite

schwankte in ilcm letzten Vicrtel des Jabres 1881 xwischen 4000 und
6000 Stlick taglich. Ks ist zu bofl'cn, dafs die bierubcr gefuhrtcn

genauen Aufzeicbnungen scincrzeit an maOigcbcndcr Stelle veroOent-

licht werden.

lteztigtich der Fiirderung ist zu bemorkeo, ilafs den Matcrial-

ziigen in der fertigen Timnelstrecke schmalspurige l.'HomotiTtB vor-

gespannt werden. Damit die lastige Raurhentwickeluiig im Tunnel
cntfiillt, werden die Locoiuotivcn aufserballi dessclbi-n geheixt, und
die Dauipfspannung im Kessel auf l.

r
> Attnosphareu gelirarht. Wiiti-

rend der einnialigen Ilia- und llerfabrt (1-iinge den fertigen Tunnels

Knde November ctwas ubcr 3 km) sinkt die Dampf->pauuung im
Kessel der Locomotive auf beilaulig 8 Atinosphiiren berab. Das
Gleiche pilt nucb fiir die Tunnel -Westspite.

Iter Abbauvorgtuig unil die Mam-rung des Tunnel* kann aus der

Arbcitsplan Skixze auf Seite 467, welche im grofscn und gnnzen cin-

winl, entnonimen werden.

Knde November I. J. betrug die iJtnge des aufgexrhloiwenen Sohl-

»tollen» auf der Tunnel-OsUeite 3ti21/j m. Der groMe Tanwifurtocliritl

wunle im Juni 1H82 mehrere Male mit 8 m erreicht Die I.iinge

lies Firsbdollens betrug an der Ustseite mit Knde November 3417^1 m,
jene de.q \ ollauabrucben 3044.2 m, die der Maucrung '2976.2 m und die

den Tollendeteu Tunnel* 3009,2 m. Seit October d. J. sind, wie schon

angedeutet, am Vorort »tatl 6, jrlzt 8 Itolirraascliuien in \ erwendung.

Die Untcrnehuning Ceconi i*l mit den vcrtrag*mi«faigcn Arbeitcn in

keiner WcUe im Riii kstande, sowuhl Vollausbruch wie Mnuerung

niclit nur gleichen Scbritt. gondern die ubcr-

beim SolilstoUenvortriebe betrugeu Knde Juli

244.<», Knde SepU'iuber 275.76. Knde October 288.H2, Knde November
d. J. 310.41 Toge zu 3^m. Wahrcnd des Winters 1881,82

eine kleine Comprraworengmitpc
Afters eingestellt werdeji. •

Narh den ofticiellrn Ueriditen xcbvfunkte die Anzalil der auf der

Tunnel-Ostiteite liesebaftiglen Ari)eiter von .lull 1880 bis Miirz 1881

zwischrn Sifto und 698, von April bin einachllefelich Di-cembcr 1881

zwiM-lien 1041 und 1463 Pcrsonen. Im Mouat August 1S81 betrug die

Arbeiteranzabl zwischen 1600 und 1700, im September im Mittel 1761,

im October 1773.

Von Baubcginu an bis zum Schlusse des Jahres 1881 betrug die

Zahl der Krkraiikiingcii auf der OsUeite des Tunnels etwa 700. davon
wiirden 648 gelteilt cntuu»«n und 7 sind gestorbeu. Ilezuglich der
ArlieiteruriNtlle ist zu bemerken, daN auf der Osdseilc vou Uau-
beginn an bin zum Sclilusse des Jabres 1881 im Tunnel 62, auNerbalb
desselbeu 31 leichte \ erletzungen vorkamen: vou dieseu waren 30

durch den Uollwagenbetrieb und 26 durcb berabfalleude Steine vcr-

ursacht. Sehwere, \ crlctzungcn kamen auf der Ostseite wiibrend der
gleieben Hauperioile im Tunnel 6, aufserlmlb desselben 3 vor. Gc-
todtet wurde nureinF"

der Ciesamtmbl d<T \ erletzten wurden
ii, 2 Manti sind gestorben, davon einer

lurch Steiuablosungen, der zweite bcitn

balb ili * TuuneN. \'on

W) Mann gebeilt entla.HH

infolge von \ erletznngen

Krahnbetrieb.

liezugliili der geologischen Verhttltnisse der aufgesctalosseneli

(icbirgsstrecken <!cr Tunuelostseite ist zu bemerken, dafs anfkng-

lich lilimroerscbiefer mit we<hselndem Quarzgebalt aufgcschlosseu

wurde; tw fanden sieh audi robcrgnrjge in rein<'n Quarzit vor. Da-
durxli, dafs das Ge^Uun zum grofcen Tbeil Seliicbten von Glimmer
und Quane in limnogeuer Zusamtueiutetzuiig aufweist, vrinl tier llolz-

einbau in ilen meisten Fallen Uberilii«sig. Die Sekwierigkeit der

lAsung solches tiesteins Miiehst mit dem Quarzgebalt. In deui

(iliuiuienichiefer kamen in letxtarer Zeat audi TaJkUimelleu vor. Im
Februar 1881 begannen die Lcbcrgiingc Ton Glimmei>eJ)iefer in GneK

naten Mai und Juni war ilas aufgescblossene Gestein Gneis. nur zeigte

dassvlbe in letzterer Zcit etwas mehr Verquerungen. — Im Juli d. J.

erforderle da* aiifge*i blo«enr (iesU-in der l>stseite wegen gesUirter

Lagerungsverballuisse lioizeinbaue. welebe 76' > Sluiulen Zeitvcrlust

zur Fnlge batten. Im September uud October 1882 bestand dan auf-

gewbloHsene (iesti-iu aus granatfuhreuden (ilimmerscliiefer, mit tbeiU

sehr maebtigen yuarapbylliteu, und zum Tbeile aucb ScbieferUion-

Kuilagerungen. was der gestorten ljigerungsverhaltniivse wegen einen

nabezu stetigen und sofurtigen llolzeinbau notbweudig machte. tin

November wurde quarzreicher Glimmerscbiefer aul'geseliloKsen. Auf
derselben TunneUeite bestand das im August d.J. aufgeseblossene

Gebirge zumei>t aus granitfuhreudem Glitumemliiefer mit Quaiz
und pbylbtiM ben Kitilagerniigeu. Das Streicben der Gcstcinsscbichten

fiillt an derOstseite fast mit der Kiclituug der Tunnelaxe zusammeo.
An der Tuuneliistseite war der Wasserxudrang bisber gering, es

kamen wenig wasserfilbrende Scbicbten vor, uud weuu Waascr zum
Vorsehein kam, so verlor sich dasselbe in kiirzester Zeit.

Der Tuunelselicitelpunkt liegt. wie schon beinerkt, 4205 m vom
Ostportale cntfernt; auf dieser Strccke steigt der Tunnel von S. Anton
aus mit 2° <o (' wu). Der Soldstollen der Ostseite bat Knde NovemVier

1882 die Lange von 3621.5 m rrreiclit, ilemnach fehlcn bis zur Kr-

reicbung der TuniielsebeiteUtelle 4106,6 - 3621,5 = 484.1 m. rund

O^kni. - Die durcbnittlicbe mnnatliche I.eUtung der letzten 22 llau-

monate (von Febniar 1881 bis November 1882) betrug 144,9 mod 145 in

SobNtnllen. Wcnn vorausgesetzt wird, .lafs die Fortsebritt.sergebnw.se

der Arbeiten wio bisber anbalten, so kimnte die TuntieUcheitelstelle von

der 0*t*eite aus in 4*4.1 : 145 = 3.3 Monaten (dxs ware Marz 1883).

wabrsebeiulicli aber viel elicr cm-idit werden. I'm diese Zeit gelangt

die Unternebmung Ceconi in jene Tunueltbeilstrecke, welche mit 15',oi>

naeb der Westseite zu (I-angen) fallt. Ks ist klar. dafs in dem gc-

gebenen Falle ilie Materiatforderung, sowie die KntwiLsserung <!<•<

Stollens nur liber den Tunnelscheitel , nacli dem Ostpnrtale bin er-

folgen kann. und ilafs sich die Schwierigkeitcn des Vordringens in das

Gebirge dwlurch wesentlich verraehmi werden. I'eber die vorliegen-

den MatrrinlforderuuEH- U nd Kntwasscrung!
"

gehende Studieu geptlogen, der«'n Erfolge

wenlen.

Fafst man die bisberigen Leistuugen an der Ostseite des Tunnels

zusammeu. so kann man bis jetzt der Unternebmung Ceconi in Itezug

auf die Losung der ihr zugewiesenen Aufgabe die vollste Anerkeiinuug

niclit versagen: Ceconi, wie sein technisclier Vertreter, Oberingenieur

llannack. sind im \ ereine mit dem gesainteu ubrigeii Keamteupersonal
des InstalUttionsplatzes st.-ts bestn'bt, durch humane und gerechte

Belmndlung untl-r den Arbeitero eine wohlthuende, die Arbeit sehr

fiirdemde Manuwtuelit aufrecht zu erlialten.

Weatselte dea Arlberg-tunnels (Ijugenl. a) Installationsanlagcu.

Der Iustallation«|ilatz filr die Tunuelwestseitc liegt mit Ausnabine
der Aulagen fur die Ventilation vor dem Tiinnelmundlorh unci nnif-te

zum grofsten Tbeil dem Alfenzflufsbett abgewomien wenten (Siehe

Situation auf Seito 4671.

Krnftbcsehnffung fiir die masrbinelle Bnhruug. Das
Drchbohrs)>tem crfonlert uLs Krafti|iielle bochges|ianntes Wasser
Zum Betriebe der riothigen Motoren wurde der Alfenztlufs mit einern

Niederseblagsgebiet von 40 t|km herangezogen. Von der Ansiebt

ausgebend, die Anlagen fiir dio Wasserkraftbcschaffung aus iikono-

mischen Grunden erst nach und nneh zu vervollstiiridigen, haute man
anfangUch vom Tunnelmundloche 80Om tbaliuif eutfernt, in ilie Alfenz

das -opeminnte Mittelwelir ein uud Icitete das Wasser liel einem

Gefiille von <V> in iniltels Kohreri nach dem Maschinenhause des In-

stalUitionsplaUe.s lieim Tunnelmuniiloeh. In der Wioterperiode

wurden damit fur den maschinelleu Sohlstolletivortrieb rund 150 1'fcrde-

krafte gewonnen.
Die l.iiftung des Tunnels uuterhielt in der ersten Zeit der

durch cine kleine Turbine von 30 i'ferdekraften getrieliene pro-

fiMtteeka Ventilator. Gelegentlich der Vervolktiindigung der ln-

wurden fur die Wasserkraft zwei
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mit Autrechtlialtung des Grundsatzoa — der Trennung der Anlagen
fur die Ventilation tod jenen (Or die mucbinelle Bolirung — in Aus-

l.

8
Dio oberc Kraftbeschaffungsanlage f ur die maschi-

ncllc Bolirung beginnt in Stuben und endet am Installationaplatze

lieim Tunnelmuudloche. Zu dem Behufe werden die Alfenzzufliisse

fast an den Quellen aufgefangen, und der Wa&serTorrath zu dcra

Maschinenhause geleitet. Untcrwcgs sullen dieser Wasserlcitung mog-
lichst vicle DatUrliche Gerinne wie der Alptobcl, der Moosbach. der

Sacktobcl, der llopenlaudbach eimerleibt und autscrdem fur die

erscheinen lassen. Bei Stubeo befmdet sich fiir den Pall dea bei

trockener Jahreszeit eintrutemlen WasaennangeU ein Sammelbecken
Ton 1300 cbm Kassung&rauni. Die llauptrohrleitung Stuben- Langen
nimmt unterwegs die Moosbachleitung . dann die Tom enralinten

Mittelwebr komniendo Leitung mit 86 m Gefalle auf. Weil_ .las

Mittelwcbr sich abj undicbt crwies. wurde dassclbe durcli einen

kurzen Rohronstrang mit der HauptleituDg Tcrbunden. Die llaupt-

leitung Stiiben-InxtnllationsplaU-Liuigen licfert bei 180 m Uefalle fUr

den nuwcbiiiellen Bobrbetrieb 200 bis 600 Pferdekrafte. Die too

trockene Zeit in Stuben ein IliiltVSammelbecken Ton 1200 cbm
Fassungtiraum nngclcgt werden.

2. Die Sammelstelle der Waaserkraft fiir die Ventila-
tiflnsanlage war ursprtinglieh unterhalb des Tumielmundloelie-s und
zwar bei Kliwterle in Aumicht genommen; aufserdem sollte das A>>-

waaser der Motoren des ot>eren Installatinnsplatzes neben dem

I

hause bei dem Tunnel mundloch zugefuhrt. Da die Wassermengen
' der Leitnngen bei trockeDcn Jahreszciten sehr stark schwanken, sk

;
wurde am Instnllationsplatze al- Aushillfs -Kraftxpielle fur die nia-

' sohincllc Bohrung eine Dampfmiischine vnn 80 Pferdekraften auf-

I gestrllt, deren Leistung nothigrnfalls auf 100 Pferdekraftc gestetgert

I wcrdeu kann. Wenn ilie Dampfmiurhinc fiir den Bobrbetrieb nielit

L OhtM Wihr In der
1 Abutzkulta.
J Wcbr In 7.arib»ch«.
4. \ Ali-»llii-l«n.

6 ?»wm-lbecVen.
7. Wear im llopi

«. Ab«1zkx«trn.
!>. V.>ht Im SarklaVL
|u

II.

1.'

]\ Mirirl»...hr In iter Alfem.
II Abraliksjira.
Ul VcnlllhloKbrn.
Ifi. l Bt»r«» Wrtr In in A1t>nl.
17. Ali-allkMlrii
1- Wear im Al|i

W. Abfarzluiten-

» UftU [MMlinn*,

a Krirtwuierleltung.

34. Mon-lMch -t...|l.i»«,

r., Alflvb-rl - Tritons.
X. Kr»R»u«rlL.|tiini fbr die Venli-

lillononUKo.

Krai?^>"rl«i(uJa °fs"r" di* W«rk
jtiltt.

11. Arbeitir«ohnhln>.iT far I.edllr.

M. Atbrlt.f«i,hnb.u. far VerMnHwlr
X'. Wxihlui;.
% IlnUnntlon.
117. Sp«tcbcr far <'*in»nt
.Is. W^rliliirMu.rhaii.
3*.t. IUd«- und L'nkleidelMa*.
*l. rntersnchtinit»ircblndr.
4L K.K. Ikamteaaulialust.
4i Sli«hlafnluUM fir dl* V,•»tlUI(.t»n.

S!. Sprlch«r fiir Kl»«n and Kohle. f.

Tunnel, durcb neue Webranlagen gestaut, durcli ein 4 km bulges

cine 700 m lange Holirleitung naeh Kli«terle

Gerinne tod etwa 120 in Nutzgefallc

der reihtvn, un l der Nenzigastbaeli an der
Tballelme eiuTerb-ibt und fur die Veutilatioiisanlago damit 420 Pfcnle-

kraite gcwoiiuen wenlen.

Die endgiiltig fe»tge«itellten Wasferkraftbecchaffungs-
anlagen worden sebliefslieli in folgtnder Weise ilurcligefubrt: a) zur
Anlaiic der \\ a'-erkrattbeM'balYutig fiir ilii! tuu-vliiiielle Bnlimng am
lustallatinitsplatzo beim Tunnelmundloohe »ur<le lu Stuben der Ziirs-

bach, danu der Alfenzbach, durcb eigene Ix'ituugen. ferner der
lloftenlandtobel. iter Sacktobel durcli eine zweito lA?itung aufge-

Dieie drei I.eitungen Tereinigen »icli bei Stuben zu einem
Der strenge Winter. <lio Ijiwinengange. die Kisbildung

i die i

34 km lanr

nuthig i&t, f>o vvird die Dampfkesselanlage fur warme Bailer benutzt,

auberdem »teht damit nocb eine Kleidertrnckenanstalt in Verbindung.

Kraftbescbaffung fur die Ventilationsanlage. Auf den Ge-
rn ln«tallation$platz nach Kloaterle zu Terlegeo und die Ein-

beziehung des Wellitobela uml des Nenzigastbaehes in die zugeborig*

Leitung wurde spiiter verzit'btet. Der ursiirunglicbe Plan der Wasser-
knift ljes< halTung ist dabin geiiiidert, ilafu zwiichen dem Mittelwebr

inn! ileni TuMJielmuiullocb in der Htibe vnn oO rn iiber letzten'ii ein

Welir eingebaut uml ilasselbe mit ciner Kobrleitung Ton X> cm
DurcbmesMer mit dem 40 ni tiefer als ilas Tutinelmundlocb in der

Nahe der Al|itubelmundung liegenden lustallationsplatze Terbimden
wurde. Da dieser Installationsplatz in der Kntfemung von
500 m, 40 m tiefer als das Tunnelmundlnch liegt, so gewann man
bei dem Gcsamtgefalle von 90 m eine grnNta Leistung Ton 130,

mindcatciw iiber Ton 250 Pfenlekriilten. Sullte .liese Kraft far den Be-

trieb der
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A bwasser dcr Motorcn des InstallatimutpUtzc* beim Tunnelniund-

locb, da cin Gefalle von 40 m vorhanden ist, wraentllch yeratarkt

werden. Sowohl bei d«o Webren als audi t .«-» den F.inlaf*stcllen der

ob«rcN I ' i: ;n &ind Warier angestellt, welche mit dem Maschincn-

bausc am Installatjonsplatze mitteU Telegraph aich in Vcrbindung

sctzeu und von dort aus ibre Auftrage erhalten konneu.

Kraftmotoren und Krafttibertragung zu dem maschi-
acllen Bohrbetriebo am Stollenvorort. Nacbdera die vom
Mittelwehr kommendc Wassorleitung mil So ra Gefalle anfung* ber-

gcatollt war, wurde am obcrcn Installationsplatze (brim Turmelmund-
loch) eine Girardturbinc von 2,5 m Durehmesser uiit innerer Beauf-

scblagung, horizontaler Axe und Stahlblrdisdiaufebi aufgcstellL Die

itortriale Gcschwindigkeit derselbt-n betragt ISO Umdrehungen in der

Minute; bei dem Nutzgefalle von 80 m (Mittelwehr) und 180 1 Auf-

sehlafiswasser, liat der Fabrikant dee Motors eine Letstuug von

150 I'fcnlrkraften zugcsicbert. Von tier Turbine aus vterden zwei

Vorgelcgewellen in Umdrehung versetzt, jesle derselben treibt durch

zwei um W versetzte Kurbeln je zwei, also zusammen 4 zur Tur-

hhwmwDa symmetrised liegende Hochdruckpurapen (System Kirch-

weger). l)ie DilTerentialplungerkolljen der llochdruckpurupen sind

einfadi aaugend, bcim llin- und Hergang driiekend. Der Durch-

mcsaor der durcbgcheiiden Kolbenstaiige betriigt 48 mm und 68 ram.

der Hub 0,66 m. Bei einer uortnalen Ge*di«i»digkeil von 60 I'm-

drchungen in <ler Minute tiefert jede Pumpe 2 I Wasser in der

Seeunde. Die I'timpen satigen das Wasser aus einern zwischen <len

Maschinenfiindameuten betindlichen Canale. Das zu saugende W»t
stromt, um deu Sand zurilckzuhaltcn und um <lie Motoreu der Bnbr-

inaacbine zu schoncn, durch eine i'llteranlage (Scliotter, Sajid und

Keisig). Von den Hoebdruckpumpen aim fuhren die Druckleitungen

(7 em Durehmesser. 6,5 mm Wandstarkr) zu den Aceumulutoren,

welcbe iiu vorlicgendrn Falle eigentlidi die Wirkung von Druek-

regulatorcn verschen. Die letateren besteben aus je einem sonkrechten

I'rcfecyUndcr, in vteldiem sidi ein I'rcfskolbeti von 86 mm Durcb-

mrsser auf und all bewegt. Mit einem Querbuiipt vcrsclicii, kann
dieser l'rcfskolben iu einem blccbcnien Hasten mit Stetricn oiler

Sand zur Regulirung des erforderliohen Druckes belustet werden

FUr die Wasserpressung von 100 Atmospbarcn wird im Rledikastcn

eine lii-lastung von 5675 kg nothwemlig. Die Accumulatoren sind

von soldier Feinfuhligkeit . dab der Mascuincnfuhrer durch die Be-

wcguogen derseltten und dureh die Benbadituogen des Druckmauo-
tuoters von den Vorgiirigen am Stolleiivorort sofort Kcnntiiifa erhalt,

um die Turbine dcmcntsprechcnd regulireti zu konnen. Da sieb

der Kraftl>edBrf mit der Lange den Stollens steigcrt, so mufsten

die Installationsanlagen im Jahrc 1881 erweitert wcnJen. Die Ver-

vollstiindigung geschah dureh Aufstellung Tun zwei glek'hcn. vorliin

hesprochenen Gruppcn von je 4 Hoebdruckpumpen; jciJc dicscr

(jruppen wird, wic friiber erortert, durili je eine Turbine angetrii-lwn.

Bei deiu gegebenen Wassenimek von 180 m (obere Wasserieitungl

haben die zwei Girardturbinen eine imnnale GcxchwiniUgkeit von

160 Umdrehungen in der Minute. Aeuherer Durchme&ser derselben

UM u>, innerer 'Itft m. Sehaufelzahl 130, auCse.re Sehaufelbreite 330 mm,
incere Sehaufelbreite 110 mm. — Von den Accumulatoren aus wird

das auf 100 Atmospbiiren gespannte Wasser gegeuwartig in zwei

getrennten Druckkraftleitungen (eine ibivon diest zur Aiubulfe) run

70 mm und 80 mm Durclime«er unii 6.5 mm uml 7,5 mm Wand-
stirke bis Stollenvorort gefubrt,

Luftung. Die»<dbe winl dureli 3 gckuppelte, geschlossene

Centrifugalvetitilatoren von 1,5 in Durehmesser Iwwirkt, welcher bei

einer Umdrehuugsgeschw'indigkeit von 130 m in dcr Seeunde eine

Luftapannung von 6v bis 70 cm Wasserxiiulc liefern. Die Ventila-

toren wcrden durch eine (iirardturbine mit linrizontuler Welle und
S0O Pfcnlekraften getrieben. Die gnifste Gescliwimligkeit der Cen-
trifugalregulatoren betriigt 1500 Umdrehungen in der Minute, wobei
die Turbine ctwa 128 I'mdrchungen in der Minute macht. Das
System der combinirten Gentrifugnlregulatoren ist hierbci in der
Wcise aufzufassen, dafs die Luft vom 1. Ventilator in den 2.. von
dort in den 3. geprefst winl, auf dem Krfalirungsgruudssatx l«'ruhend,

dafs in einer sulchen v'entihitorcnkettc bei gleicber l"mfang«gesi-|iwLn-

dlgkeit und gleieher Construction die I'rcssung der Luft im geradon
Verhaltnisse mit der Anzahl der \ entilaloren wiiebst. Kii.e Ventila-

torengruppe licfert tiei 13611 Umdrehungen etwa 110 ebm Luft in <lcr

Minute mit ilem Ueberdruek im 1. Ventilator von 50 em, im zweiten
von 115 em, im 3. von 145 cm Wassersiiule. Die Ventllatoren konnen
entweder unmittclbar in die zum Tunnel fubrende l.nftleitung nrbeitcn,
oder wo ea nothwendig ist. derart vereinijjt weplen, dafs die crstc

Ventilationsgrujipe ilie Luft ganz oder xuin Theil in die zweite
Veiitilatioiixgruppe prefst. Laut Vertrag soil die in der Minute zu
liefernde I.uftrneiige mindrstens 150 ebm berragen. Vom Installn-

tionsplaUe an und im fertigen Tunnelthcile hat die Luftleitung 50 em
Durehmesser. in den Arlieitxstrreken \m zum Vorort hat dlesellH-

30 cm Durehmesser, wo ein I.uftuberdruek von etwa 0.2 Atmospharen
vorhanden sein dilrfte. Kur .lie Wcrkstattcn, den Tunnel, dann den
Installationsplatz ist notbigenfalLs audi auf elektrische Beleuchtung
Ruek^ielit genommen.

Auf dcr Tunnel -WesUcite wuplen blslier folgcnde nnthwendige
Bauliehkeiien ausgefuhrt. Wasserleitungen (ejscrne Rohrleitungen).
bei Stulien die Alfenzloitiing. die Sacktobel- und llopenlandtobcl-
leitung mit den riolhigen Wehren und Absatzkasten. Diese Leitungen
mumlen in die Kraft wasserlei t u ng zwiwhen Stuben uml dem
Iustallationsplatze l»eim Tunnelmundloeli, welcbe auberdem die. von
Moosbach kommende Leitimg aufniinmt uml wobin die von Alptobel
kommende Rohrleitung abzweigt. Die*e Kniftwasserhauptleitung
nimmt audi die vom Mittelwehr kommende Leitung auf. Kur die

Vcntilationsanlage be^ti'ht die oberhalb des Tunnelmumllocbes
vom erwiihnten Alfeiizwehr abzweigende Leitung neb«t den ent-

sprecbenden Absatzkiistcn und die Ventilatiotisluftleituiig. An den
beiden I n st a Hat ionspl ii tzen besteheu folgende GeUiude: das
Masebineiilmus, Sprkiier fur Werkzeuge, Heparaturwerkstiittc, der
SpcieJier fiir V.'wn und Kohle, Arl-eiterwohnbauser filr Ledige, Arbeiler-
wohidiiiuser fur Verhciruthcte, das Waschbnus, Kestauration, Cemi-nt-

speieher, Wfichterbausebeii, Bade- und I'tnklcidehaus. das Unter-
nehmung^geUude, das k. k. Beamtenwo!iubau*f dax Maschinenhaus flir

die Veutilatoren, das Observatorium, das SpiUlgebiude und der
Friedbof.

b) Soblstollenvortrieb (Wastscite). Die Abme-ssungen des
Sobl- und Firststollens sind so wie an der Osteite. An dor Sohl-
stollcnsohle betinden sich zwei Druek- und eine Ventilations-, also

misammcn drei Leitungen, wclelic gegen die S|irengwirkungen und
sonstigen Besclu'idigungen sorgfaltig geschutzt werdeji iniissen. Den
weixntliclistcn L'ntcrschicd in dem Arbeibfvorgange zwischen dcr
Ost- und West/write des Tunnels bwlingt die BriindtVhe Drelibohr-

inascbine. Die Ueberlragung der tnotnrischen Kraft gescliieht be-

kanntlich mittrl, Druekh-itungen, mit Wasser von 100 Atmospbiiren

Spannung, wekbes auf kleine an iter Bolirmaschme angebrachte
Wiissersiiulemuasililneti wirkt und den Bohrer dreliend in das Ge-
sb'in einprefst. Die kleinen Wassersaulenmaacbinen baben 62.5 mm
Gylinderilurchmesser, 6il mm Hub, sie steuem sieb gegejiscitig und
maeben 120 Umdrehungen in der Minute. Die Bohrer sind als liohle

Cylinder ennstruirt, vorn mit Zahncn von 70 mm Sufserein uml
64 mm innerem Durehmesser vcrsehen uud bestehen aus sehr xiihem

Material. Die vier Zahnschneiilen des Bohrer* sind nach aufsen

etwas geschriinkt, wodurch das Kinklemmen des Bohrers vermieden

wird. Am Stollenvorort der Westseite kamen friiher zwei von funf

Mann bediente Brandfsche Bobrmaschinen. auf dner Bohrsaulo be-

festigt, in Verwemlung. Seit April d. J. verwetjdrt man am Vorort

an einer Bohrsiiule selion drei und seit 13. October d. J. vier Bobr-

maschinen, welclie auf einem Uohrwagen liegen ; wahreud de» Spreugens

werden dii*elben nadi der auf der Ostseite erklarten Wei*e in Sicher-

heit gcbradit. Die Bohrsiiule verspreizt sieb rait einer Wa&serspannung
von etwa 100 Atmospbiiren gegen die Stollenwiinde. Der Bohrer der

Bnuult'schen Bohrmaschine macht 4 bis 8 I'mdrchungen in der Minute

und verursadit ein schr geringes Geriiuwli. Die Anzabl der Bohrlochcr

in der Stollcnbrust betriigt bei einem Angriffe. 8 bis 12, je nach dcr
Festigkeit <ler wecliselnden (Jesteiusehiehte.n. Die LOcher sind

1,25 in bis 1,5 m tief und baben eine Licbtweite von 70 mm. Nach
jedem AngrilTe werden die Brandt'scben Bobrmaachinen sorgfaltig

imtersudit und kleinere Scbaflen sogleich an Ort und Stelle behoben.

Die Dohrmasehinen bleiben oft lango im Stollen tbiitig, die Leistung

kiinn sich auf 2000 m Bobrlocbtiefe steigern, bevor eine Reparatur

erfonlerlich ist. (Sdilufo folgt,)

Die neue Strafanstalt in Welilhoiden bei Ka**el.

Am 1. October d. J. fand die twtriebsfahige Uebergabc der seit I grundsiitzliche und seitens des Ministers des Innern vorgeschriebenc

einer Heihe von Jahreu im Bau betindlichen neucu Strufanstalt in Veranderuugen in der Art des ausxuubendcn Strufvollzugiw bedingt

Weblhciden bei Knssel statt. worden sind. theils durch \ eriw-serungen und Vereinfadningen,

Dieser Bauausfuhrung lag in crster Linie eiD s. Z. im Ministerium I wio sidi soldic bei cinzelncu Staatsbauteu gleicber Art auf An-

fur Handel, (iewerbe u. ». w. ausgeartwitetcr ICntwurt vom regung <ler I'entralinstanz filr das Hauwesen notliwendig zeigten.

30. Juni 1872 zu Grande, von weldiejii im Laufe der Zeit voracbie- Aufserdem wurden bei den betreffenden Kinrichtungen die neuonten
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t<-c)miachen Auaaehuaaea und einea erfahrenen h<iheren Sirafao*talU-

beamteii zu Ratlin gezogen.

Nncb dem BTipinugUchetl Entwurfe anllte die zum Strafvollzuge

diencmlc ('eiitrnlaiilaire <><t \n»talt theila zur Kinzelhaft, theila zur

pfmrinscli .li i I > n II. ill fur 460 mannlicbe Gcfaugene eingeriebtet

wi'nlt'ii, u ii< I WMU MMk di<i Kiiuinlichkciten fur den WirthBchafU-

betrieb, sowie die I-azareth- und Vcrwaltungsraumc, die Kirrhc und
Schule in dieacr Ontralaolagc untergebracbl i erstere in dem Sou-

terrain der Cen-

tralhallc. Die

nacbtriiglichc

Best inimung der
Ourchfuhrung

mOgUctltl atren-

ger Kiuzelbaft in

der Auatalt var-

iance hiergegen

zuniicbat die Bc-

acitiguug idler

genicinachaftli-

cheu Schlaf- und
Arbritartiume

aut den oberen
1 !''">' 1 1 • J >—> * 11 I J Ij' !

deren Dcibcbal-

tung nur in eini-

geu Theilcn der
Soulcrraina

zweier I.anlirflu-

gel.

Die letztere

Auardnung er-

gab sich tlieils

aus derZulaaaig-

keit der Uuter-

bringung der

jeuigeti Strafgc-

fangenen in ge-

MjBtehaftHPMc
Haft , weli he

aucb indem uui-

fangreichen Oe-

konomie- und
Wirthacbaftsbc-

triebe, aowie bei

drr llauaarbci t

geniein.ti liafllieli

beacluiftigt wer-

den, tlieils aua

Kucksicbte.n auf

lie Individuah-

airung der Straf-

objecte.

Ala ferncre

Fulge der An-
ordnung atrcn-

gcr Trennung Ut
die Krrirhtung

eineit lieannde-

ren Wirtb-

schafUgcbiiu-

de«, cincs Kran-

kenhauar* und
zweier Siliulen

IU erwahnen.
Aucb die Anord-
nung der Heam-
Icnwohnhauser
IBltfall nach an-

derein, al« dem
punkte erfulgen;

^ I M I I I I I I )
I I I I I I 1 I I

|

4 lot Id*

sjtMtloiiaaba Or Strafuttaiti - Aalat* '« WMMMn bal (s*a*t

HM«Kbaung» dei I'Uacs.

—-—- HauptrobrkltunK di-r lUn»«at«&ji«ruuK.

I
ii

h i UohrltiluiiR ftir fttuirles Wuhi.
i DruckmbrklluBK tiarb dem Ri«erlfeld.

o. OSener lirab«u nr Ablulirunj <l«» DnlMfl -, Tm- and lllulrtra Wtuera
(. H.ll.nll.

1. Thorobtudc 11

2, \>r»*ililtt*.teLi_il<

X (>otr»lb*ll«.
4. VcrbladutiKit'aiiteri.

1 liolirUKcl.
6. .Si I, aim.
7, KiMifci 11'n.ii.

» WlrlbiKbirui!fMiiJ.v
'). Sl«llnoblmi».
I". I'-emlMS.

. Spazicrzlace.
I'A WlrUiKWbhor.
13, K*KllllAllMCCIltrUbl>f.

H. ArbainhMt.
15. Vorhof
Ifi. WMblpuM«BKftiic ber

tfraiw.

17. Pamptnkau d«r On>Ii»>iiaii

jf
Klirfceck™

M Comp»sl*Tob<.

uu ursprilDglicben Kntwurfe gegebenen licsicbts-

denn wiihrend dicselbcn nach dem leUtcren
abnlicb wie brim alien Zellengefaogoisw in Mnabit urn die Anstalt
l.i rum angelegt wcrden aulltrn, »ind die»elljen nacli ncuerer lie-

etimmung derart auf einero tn^aondereu UrumUUirlc colunienartig

angelegt, daf» ein Kiublkk der Be wi diner in die (iefanguiDianlagen

iim^lii b>t MKtawrt und eine Controle der Zugange zur Austalt und
der Anrt»H)ttT*ftl1l durclt den Director und die (tberbeamten
luogliclist erleii:bt«rt i»t.

AU besondere GeaicbUpunkte fur die bier getroffencn allgemeinen
und Bpeeiellen Einhcbtuugen »ind nocb bervvrzubebeu

:

») die Ktlckaicbt auf den durcli rcberwei.iuug einer griifseren

Bodenfliu'lie an die Strnfunstaltiverwaltung bedingten grofa«n
Oekonomiebetrieb,

b) mtiglichst grofae Sicherbeit gegen da* Rotweicben der Oe-
fangenen,

c) Vereinfaehung des Betriebes durch tbunlicbste Vermeidung
aller complicirten Anlagcn, tbeils im lntereaae der Krzielung

von KosU-ner«[iarnir« , tlieiU zur Vereinfaehung des Betriebes,

wi« zur Krlangung einea MittuU zur X'cracbarfung der Strafe.

In crsterer

Beziehung aei

hier erwahnt,
dafa daa ganzo
uninittelbar boi

der Strufanatall

gelegeue und
zumOekonninie-
batriebe bc-

etimmtc Straf-

austaltigebiet,

nach Abzug der
fur Bauten. zu-

- . 1 1 urine llof-

und (iartenan-

lagen, Wrge
u. -.w. benutzteo

I'liiehcn, 5 llek-

tare betragt.

Bezuirliebiler

bei den Kin-

ricbtungen ge-

troffeuen Siciier-

heitaTorkebrun-

gen, welclie im
weaentliehen

mitdeneu ande-
rerncucrerStraf-

anittaltcn uber-

einKtimtnen, iat

bier nainentlieb

auf ilie Anlagc
einer zweiteu

inneren Ring-

inauer nach dem
Steven'achen

System als Ab-
whlufa der Ar-
beihhofe liinzu-

weUi-n.woilurcb

ein beaomlcrer
L'mfabrtaweg

bezw. ein von
iler Wache im
Tborgebaude
zuganulicbcr

Waebpoaten-
gange entntebt,

und das ButWat
eben Uber die

iuCaere L'mwab-
rungsmauer von
dieaen Hofen aua
weaentlicb er-

M-liwert wird.

Was die Vor-

ki'brungen ftir

die Vereinfaeb-

llllg ilea Betrie-

be» betrifft, an

sind zunacbst

die Wassercluseta durebweg vermieden und an Stclle doraelben

wegnebmbarc (Jefiifse zur Aufnahmc der Auawurfstoffe einge-

fuhrt wonlen. W'eiter i»t von der Verwemluog der Dampfkruft
zum Iletrielie von Maftehinen uml zur Brheizuog iniiglicllst Ab-
Mtami genniumen; die-aelhe findet aieh in auf^emt geringem
('nfange allein bei der W'aacherei auagenutxL Alle tnaacbi-

ii. -lien Einrichtungen zur Uebung dea Waaaers, zum Trocknen der

\Va*ehe, wcrden durcb Menacbcnband bedient, wie aucb afla ubacen
wirtbacbafllicben Vcrrichtungeu durvb Uaudbetrieb bcwcrkatelligt

wenlen.
Wie -irii naeli den VnrKtehenilen Krlauttirungeo die (ieanilitanlage

gealaltet bat, ist aus deni bier tnitgetlieilten Situatiunsplaue ersicht-

I I I I 1 I I

««<- »Ldcntvif .t erunc.

W&sftt-iitHumc-

i-'anaiiMtion.

Xufulir-

30 BtnifD«llMH>Vi>n Rlr dn Riwrlfpld.
21. Aafs*herU«B«r iu >e i > *a,in#-.
72. WubntihtMcr Itir oltuto Hm.iqU xu

V3. W»bnha»i fur mittlcre IVaailc
i ('•milietv.

Ji. Wobahau fttrden iHtntiot «nd d«o
<i«i«Ulekieu.

r», SUll- «od Alioti««fb»ud<.
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licb. Wcitere eingehendere Mittheiluugen uber .lie einzelnen Itau- I Bauiatpcetnr* Rulraiscb die Specialleituug der BauausfUhrnng seit

wcrke und Kinriehtungen snllen in der nacbsten Zeit (iegenstand oines ' dem Jahre 1M« dem Kepcrungsbaumeiater Lutcke ubertragcn war,

feineren Beitraga bildcD. I sowie dafs die licsamtkosten der Stra/anstalt sich »uf rund 3000000
SchbcMicb sei nocb bemcrkt. dab unter der Obcrlcitung des

|
Mark stdlen werden.

16. IWW 1SS2.

Olympia, das Feat

Seitdem im Man lt»l die Ausgr.-dmngcn in Olympia und darait

mufste allmfihlicb immer mehr der Wunsch nadi einer zusamruen-

hiingenden DnrstclluDg der Krgebnisse des grufscn llntcrnchmcns laid

werden, zumal die aufwnndvolle, von fortius und Adler licrnusgebcne

VcronVntlichung**), gewissermafsen die Antialen dm Wcrke*, fast

immer nur die jede-smaligen Krrungensehaft.-n der einzelnen Aus-

irrebungvPerioden hehandelte, ohne steta von ueiieti) auf das frUher

Kntdeckte, oft stark Moditliirte und Berichtigte znrUckzugreifen. Kin

in diescn Jahresheriehten, in Zeitsebriften uud Kiuzclstudien zer-

streutes. ja zuni Thcil uherhnupt nocb nicbt veroffentlichtes Material

auszulesen und zu eineiu nusdiaulichen Ge>amtbilde zusunimcn-

zustellcn war daher eine schr schwierige, aber audi sehr daukcrjs-

werthe Arbeit. IKt \ erfnsser des angrfuhrtcn Werkes, der Iwiin

Beginn der Arbeilen als il.-ren teehnisdicr I.eiter in Olympia Ibiitig

gewc-sen, wendel sich in seinem Iluehe wenigrr an die cigcntlichen

Fachgclrhrtcn als vielmebr an alle Frcunde des ktussisrhen Alterthunis

und da* gebildete Publicum iiherhaupt, dem e-s bishrr an einer gi*-

elgneten Quelle feblle, sich uber Bedeutung und I'tufaug der nlvm-

pischen Kutdeckiingen eingebender zu iinterriditeu. Kr fafst daher
seine Aufgabe welter, als es das in Vnrbereitung begriffene wisscn-

schaftlicbe Absclilufswerk Ulier din Ausgrabungen zn thun bcrufen

ist. indem cr aukcr der Dar-tellung der Krgebnisse des Fnternrhmcns
vornehmlidi auch ein BUd des gesamten Lebens und Treil.ens in

Olympia und cine Sehildcrung seiner einstigen Bedeutung hit die

antikc Welt, seine* I'ntcrgiinges und seiner Wiederbelebung zu geben
bemt'ibt ist. Tin lliriblkk auf ilen ITmstaiid, dafs BoUichcr* Werk
uns eine crste ziisammeiihiingende Ib'arheitung eiftes ho uinfangrei.'ben

und schwer ztiganglidicn St..fie* bietet, wird man eine Auzahl Ton
Mifsverstandnissen und IrrthUmern, zumal in nebensactilicheu Dingen,

gewifs leieht entsebuldigen. Wenu bier gleiebwohl einige derselben

hervorgehoben werden sollcn, ho gesebieht dies weuiger zur Be-

ru'ii-'iDU h i-, r.- - tr.ri-. ln-n i ,.-»;».. i.v inn der Sadie will--:, nr.!

aua dem \Vun»cbe, dafs dieselben in einer zu erwarten<len zweiten

Auflage des Werkes ibre Krle-ligung linden tn.igen.

ltd der Uespr>-duing des Z«.its.Tetn|ieN. die wu- billig den brei-

testen Rjuun einnirnmt, beruht die Vermuthiing den Verfas<iT», dafs

•las in alien i barakteri.-tiseben liestandtlieileii wiedergefuudeiie Mar-

mnHaeh desselhen rait Kiicksiebt auf die Versatzmarken an den
Dadiziegeln aus spilter Zeit datire und ein ursprunglicbes Tbondach
ersetzt babe, auf eincm lrrtlrame. Kit ftUunmt vielmebr daa aus

pariKchem Marmor gearbeitete Uach zweifdlos aus der Krbauungszeit

des Tempels und ist erst spiiber, und zwar. wie dio \ er8atzmarken
beweisen, bnuptsftrhlieli in nimisebcr Zeit in pentelirehem Marmor
reparirt wonb-n. Daher erkliirt *ich die grofw stilistwcho V erschieden-

heit der wasscrspei.-nden I/.weJikdpfe, von denen der in Fig. 47 dar-

gostclltederspiiten Ristauration angebort, der in Fig. 4H aber einer der

umprunglidien ist. Von Spuren eines leiebt pitblirh gefiirbten Stuck-

uberzuge* der Saulen und Wiinde, ilessen Feststellung fiir die Krage
der antiken I'nlyehromie von grotser Wiebtigkeit wiire, ist uns nichta

bekannt geworden. Mit Hezug auf die Keeoiistrui-tion .b-.s Inneru

mag bier nur bemcrkt werden. <lafs der steinerne Soekel de* be-

ruhmten Zeusbildes nit ht spurlos verschwunden ist. sondern daf< von
<Iemselben genug Fundstiieke vorbegen, um uns eine Vorstellung

seiner Form und Grilse zu g.'Wiihren. I'ebcrbaupt hat sich die innere

Kinricbtung des TempeU wenigslens ira (miudrifs. dank den sorg-

fiiltigen tntersuchungen Dwrpfelds, so genau wic bei keinem anderen
antik-n Hdligthmne und in vollstiindigster I'ebereinstimjnung rait der

Beselireibung drs Pausanias enititteln lasseu. Filter nnderrn ist aueb
tier vielbestrittene FLatz fiir die Itilder des I'anainos feslgestellt,

•lerart dafs seebs derselben an den Scbrauken zwiseben deri .Siiuleii

di's mittleren Quadrats, die drei anderen aber an einer i|uer dunb
die Cella lanfendrn ilreitbeiligen Sdiranke. deren raittelstes Feld aU
Thilr bewegiich war, nngebraeht zu denken sin. I. Mancbcrlci An-
zeieh'-n weiwn darauf bin. dafs die innere ttamneintbeilung und Aus-

stattung eine naehtnigliebe i-t. und es darf als V.-rmuthung gi-iiufsert

werden, namentlieb im lltlibliek auf die aulTalleude Analngie nut

* Olympia. das Fest uud seine StStte. Xavh den Beriehtcn der
Alti-n und den Krgebnissen der demsehen Ausgrabungen von Adolf
Bottieber. H. rim. Verbig von Julius Springer.

**) Die Ausgrabungen zu Olvmpia. UetH-ndcht di-r ArrH'iten und
Funde. 1S75^S1.

und seine Stiftte.*

dem f'artbenon zu Athcn. dafs »ie von l'heidias nelber im Zu«nmm<>n-
bange und mit Berecbnung auf dio Wirkung seiner Kolossalstatue

angelegt sci.

Die Zeitslelliing der (iebaude-Gnippe des Buleuterion*) ist in-

sofeni niclit ganz riibtig, als au.s stilistisehen (Jrllnden nicht der

dureh seine eigenthiiiulidie Form aurTallen.le SudflUgel. sendern

hiH'hst wahrsebeinlicb der Nordbau der alteste Theil der Anlage ist.

Zu weiteren Bedenken gibt die Besprediung der sogenannten Kehn-

Halle im Osten der Altis Anlafs. lho wiedergefundenrn, iibrigens

doriscben, niebt joniscben Architi'ktur-Tbeile den Itauwerkes, weLsen

auf einen grundliehen L mbau in spiitniraiseber Zeit bin. Von einer

iilten'ii urspriinglieben Anlage ist nur der marmorne Stufenbau, der

in seiner PVollirung allerdings Aelmliehkeit mit dem Stylobate den

von I'hilipp von Maivdmiien gestifteteu I'bilippeion besitzt. theil-

weise am I'laUe geblieben. Die Anuabme aber einer gleichzeitigeii

Kntstebung der Kcho-llalle rait dem letztgcnannten Bauwerke und
die Venmitliung. dafs grrifsere t'mbauten inoerbalb der Altis auf

Kntwurfc des Demokrntes. des llof- Arcliitekten Alexanders des

(irofsen xuriiekziifiilirrn seien. entbehren jedenfalls der niiberen Be-

griindung. Die Sehwierigkeiten beziigheb der Ijige des Hippodroms
ersrbeirien uns keineswegs so grofs wie dem Verfa.s*i>r, da die Kenn-

babn, weun man die Sihiation der olyrapisehen Thalebene mit der

Iteschreibmig des I'ausanias eorabiuirt, schleehterdings nicht anders

ids parallel dem Stadion, also in westostlicber Kicbtung thalaufwarU

angesetzt werden kann. Was schliefslich die fiir die Kennttiifs der

altesten griechischen Baukunst so iiberaus wichtigen Sehatzliauser

aulangt. so mag bier in nller Kiirze angedcutet werden, dafa aufser

der An bitektur dcrjenigen von tiela, Sli-gam nod Sikyoti sieh noeh

die Siiiilenorilnungen melip'rer anderer, zum Tbeil von ganz eigen-

tbuinlieben Bililiingen zusaiuuiengefunden, und dafs aueh fUr die Zeit-

stelluug dieser Itauten sieb feste Gesicbtspunkte aus der Betraehtung

historiss-her VerliUltnisse, ihrer I.age zu einander und aus Art nn.l

Bearbeitung des Materials haben gewinnen lassen.

Auf andere fur die Topographic Olympias bochst wirbtige

Fragen. wie diejenige der bis in I'ausanias Zeit erhnltenen Werk-
stntt des l'bei.lias, ferner des llippodameion und Ix-oniilaion. als

welches Bottieber den grofscn Saulenl.mu im Siiil-Westen und nicht

die dureh Nenis I'mbau verdriingte Halle irn Sud-Osten der Altis

arisiebt, ki'.unen wir bier niebt eingeben. noeh viel w.-niger aber auf

die vielen, die Sculpturen t\r* Zeus-Tempels betreffenden Strcitpunkte-

Ka ist zu bedenken, dafs Botticher in dicscn und anderen Fragen,

uber wdehe die Acteu noeh binge niebt gesclilossen sind, cine F.nt-

scheidung auf (irund der bisherigen Vorarbeiten bat treffen maasen:
es mag daher ibm und seinem Werke vor der Hand erspart bleiben,

in alle daruber berrsdienden Streitfragen bineingezogen zu werden.

Die Anonlnung und Behandlung des Stoffes ist eine durehaus ge-

wbiekte und zwerkmiifsige. Nacb kurzen einleitemicn Vorbs--

merkutigen gibt der Verfass^'r einen Deberblick litter clic gengra-

phl-sehe und lanilsdiaftlirhe I.age von Olympia und geht dann so-

gleicb zu cmer Darstellung seiner spilteren Sdiieksale seit dem
Absterben der antiken Welt uber, bis zu den Katnstrnphen, die

seinen L'ntergang herbcifuhren. Hieran schliefst sirh eine (iesehichto

der Wiederbelebung Olympias, die mit dem beiteisterten Aufrufc

Winkelmanns zu (irahungen am l T fer der Alpheios beginnt, darauf

die Berichte der ersfen wissensdiaft lichen Keisenden und die F.r-

gebnisss' der franzi.sisrben Ausgrabungen von IK-J9 erortert . um
sudann auf die groCsartige, von Krnst Curtius ins Lebcn genifene

I'litenieliniung unserer Tage Uberzugeben. Das folgende Capitel be-

haudelt Wesen und Bedeutung der nlympisehen Spiele mit sehr

dankenswertben Angaben uber Art, Anordnung un<l I.eitung der

Wettkampfc. Ks folgt sndann der zwcite Haupttheil des Wcrkes,

der die Krgebnisse der ileutsdien Ausgndumgen selbst bebandelt

und zu einer liistorischen Heeonstruetion des Festortes und seiner

Denkmider wHbrend der versdiieslenen Zeitabsehnitte ihrer Grundung
und ibres Bestebens bermtzt.

Die Ausstattung des Werkes seitens der Verlagsbuehbandbmg
ist eine Tnrtreff liche. Besonderc Anerkennung venlient die Beigabe

zahlreicbcr bildlicher Darstollungcn. Was die Auswabl dieser letz-

teren aulangt. so biittc vielleieht statt der iibrigens niebt glQeklieben

*) I>as Verdienst der llnternnehunp iles Bulenterion gebUbrt nicht,

wie irrthiimlieher Weise angegeben ist, dem ITnterzeiebneteu. sondern
Dr. Diin,fdd.
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Wiedergabe samtlicher, auch noch so frBgmentarischen Metopen den

Zeus-Tempels, Iwispielswcise die HauptgTup|>c aim dem Giebelfelde

rtea Megareer Schatzhauses und von dcr Arcbitektur wenigstens

Silule uml Gebiilk des Zeu9-Tem|M.*ls, die zu den allerschonsten go-

horen. die wir aus dctn Alterthume besitzen. Aufnahme verdicnt.

Die Wiedergabe mehrerer von der Kunstlcrbnnd Leonhard Beckers

gCBtochenen plastiseben U"atiptstilcke, wie der Bronceknpf des Olym-

piatiiken (Tafel XI t, das herrliche Aphroditckopfchcn und .lie Zeus-

kopfo auf Tafcl VI *ind vortrefflich gelungen, wahreud fur .-in «>
" enes Kunstwerk wie den Hcnms mit dem Dionysosknaben

Bedunkens nacb einc Wiedergabe uuf photographischem

Wege den Vorzug verdicnt hiUto. Al* cine »chr willkommene Bei-

gabe ist die von K. Bohn gezeirhnete per*|>ectivi*cbe Reconstruction

der Altis init einem Blicke auf die hervorragendsten Denkmaler
dersclbcn anzuseben. W as schliefnJich, wie wir glauhen, am meisten

dazu beitragen wird. dem Buche uoter seinen Lesern Kreunde zu
erwerben, ist die Lebcndigkcit und Wttrme der Darstellung. wio sie

in dem Mafse grwif* nur demjenigen eigen sein kounte, dcr an der
Arbeit in Olympia selber mitgc»irkt nnd alien Ergebnlsscn der
Ausgrabungen mit Theilnabme und Verstiindnir* gefolgt ist

It. Borrmann.

Vermischtes.
ralto

Durch
vora 88. November 1882 sind Uber die kunftige Kinrichtung der Staats-

hoclibauvcrwalt.uiig neue Bestimmungen getroffen worden, wclche am
1. Jaouar 1883 in Kraft treten sollen. Die obere Leitung und IJe-

aufste.htigiing des Hochbauwcscns crfolgt. wie bishcr, ilurcli das

Fixianzmiuisterium, welcbem die crforderlieho Zahl von lbuir.it ben

nelist dem nothweudigen technischen llulftpcrsonal brigegrben wenleti.

Die Geschiiftc der Ntaatsboclibaiiverwaltuug werdcu ilurcli 6 I-and-

bauamtcr benorgt, von denen ilrei (Dresden I, II und III) ibren Sitz

in Dresden, je cine* in Leipzig, Chemnitz und Zwickau haben. Der
Gcscnaftsbexirk eines jedua Lamlbauamtea umfafat mehrcre Amts-
hnuptmannscluifteu (den preuTsischen Kreisen entsprechende Vor-

wiiltuiig*l>exirke). Die eximirten SUidte Leipzig und Chemnitz sind

den Landbauimtern Leipzig und Cbemnitz zugewicsen, wabrend von

Dresden der links der Kibe bclcgcne Tlicil dem Landbauamt Dresilcn I,

der recbts der Elbe belegeue <lem Landbauamt Dresden 1] zugctbeilt

worden int. Jedem Lundbauariitc stcbt ein Liuulbaumeister vor,

welcbem das erfordcrliche tcchiilsche HQlfspersonal Ulierwiescn wird.

Den Landbauiimtini liegt die technischc Aufsicht Uber die in ibren

Bczirken hcflndlkben Stant«gebaude, die KOreorge fur deren I'nter-

haltung und die Ausfuhrung der Neubauten ob. Doch bleiben der

Aufsicht der Staatshochbaubenmten entzogen die gewerblichcu

Ktablissements dcr Bergverwaltung, die (Jebiiudc dcr Ki^cnbabn-

verwaltung und zur Zcit aucb <Uc Gebiiude der Landcs-Ucil-, \'cr«>rg-

und Strafanstalten, Aufsenlem behiilt sicb das FinanzmmUtcriutn
vor. die unmittellmrv Beaulsielitigung einzelner ^taalxgebuuile und
die umnittelban* Leitung bervorragiMidirr grofserer Bauteti den detn

Finanzuiintsteriiim beigegebenen Batiriitben zu iibertrugen, aticb in

einzelrien Fallen einem Haubeamtcn Auftriige in einem andern, als

dem ibm zugewiesenen Hezirko au.suahniiiwei.'ie zur Krledignng zu

,
sowie die Ober- und Mittelbehorden,

befngt sind, werden, soweit es

sicb um Kntwerfung. \>ranschlaping und Ausfubrung von Hoch-
bauten ihres Kc*sorts hamlelt, in unmittolbaren Verkehr mit dm
Landbauiiiutern treten; soweit abcr die ThiitigkHt der MinisteriaJ-

Uaurithc in Anspriicb genornmen wird, mu«en sic sicb der Ver-

mittclung des Finaiizminbteriuuis bedienen. Alle andereu Rebiirden

sullen ibrtt V<tr^eldage untl Anthige nur, soweit es aieb um die ge-

wohnlii'be I'nterhaltung von GebUuden hamlelt, unmittelbar an die

Lamlbaiiikmter ricbten; im Ubrigen baben sie sich an die ihnen vor-

gesetzten Behorden zu wenden. — n. —
Als anfterordoatUeko Jlunsts Auftrahe stebt im Arcbitektcn-

vercin in Berlin fur den B. Januar 18S3 die llearbeitung eines Erb-

Ijfgrabniw!" fur 7 (iriiber an, das in Form eincr WandlH'kteidung,
mit sebmiedeeisernem Cmwabrungsgitler auf dem israclilisciten

Fiiedbof in Weifsensee errichtet werden soil. Die Baukosten sind

auf l>>(*0 Jt fcatgestellt uml es steben der Commission zwei

Treise von SOO und »X) M zur Verfiigung: aubenlem soli dem Ver-

fasser des beaten Kotwurfes die weitere Ausarbeitnng dcsselbcn und
die kunstteriscbe L'eberwucbung der Ausfulirung ubcrtragen werden.
Die gleicbe Aul'gabc ist s< bon zweimal zur Concurrcnz gestellt ge-

wesen, ohnc dafs e-s gelungen wiire, eine allscitig betted igemle
Losmig zu erbuigeu.

Thpaterbrilndn. Aus England wird die Zerstiirung von zwei
Thrateni durch Feuer berichtet In Sou t h-Sbielda Lit am Naclmuttag
des at. November d. J. das Westend -Theater, in welcbem eine rei-

sende Schauipidcrtruppe Vor^tcllungen gab, samt seinem ganzen
Inventar und der (ianlerobe der Sebauspieler. bis zum (irunde nieder-

gebranrit. und in Lmnlon wurde in dcr Naebt vom 6. rum 7. De-
cember nach Schlufs einer Vorsfellung das Alhambra-Theater mit
nisender Shnelligkeit zerstort. In held en Theatcrn fclilten scheinbar

die notbigeu Skhenmgen gegen Fenersgefabr; tie! detu letzteren

Zwei Fe ehriniinn bei

Tod

Elektrlsebe KraftObertragnnff. Man
Angesicbts der gro[sen Be<leut.ung, welcbe der elcktriseben Kraft-

iibertragung, insbesondere mit Bezug auf die Ausnutziiug iiaturlivh

vorbandener Krafte zukommt. ist es erwahnenswerth, ilafs der Ge-
danke bierzu bereits vor zwanzig Jabren von dem Ingenieur Joseph
Popper in Wien sebr deutlich ausgesprochen worden ist. Derselbe

bat naintich am 6. November 1862 bei dcr Kaiserl. Akademie der

Wiss enscliaftcn bchufs \Valining seiner Prioritiit cin vcrsiegcltes

Schreiben binterlegt, das kurzlicli auf sein Ansuchcn eroffnet wurde.
Der Inhalt des mit dem Titel ,1'eber <lie Benurznng ilerNaturkriifte*

versebenen Aufsatziw, der in den Mittheilungen der gcuannten Aka-
demie No. XXVL-abge,lmckt 1st, lautz-t in sHiion wesentlicbslen Stellen

wie folgt:

,Der be.stc Vermittlcr zur Uebersctzung der Krafte. also gewisser-

m:»r<.-i . i •.i.rrli.-lliallest.- Zwisrlieiiinasebine z«i*ibi-n einem Motor
und einer Arbfitsmasehine, 1st die stjiimende Elektricitat; miter Ar-
beit (an der Arbeitstnaschine) ist sowohl elektrisebe, als mecbanisdie,

aU aucb chemische verstanden. Naturmntoren. wie Ebbe uml Flutli.

heftige Winde in oden Gegendcn, Wasserfiille in <len Tiefen dcr Ge-

birge u. s. w. konnen auf diese Wcise aus fcrnen Orten in die Ge-
biete der Civilisation, in die L'tngcbung der pjissenrlen, zugebiirigen

Nebcnumstiinde pcleitct werilen, die Kraft eines fliefsenden Wassers
un<l Dberbaupt jeder vicUcicht tbatsitchlicli verwcrtheU- Motor kann
den fiir den inilustriellen, nationalokouomiscbeii Zweek entsprechen-

deren Bedingnngen zug.-fubrt. also in seinem Werthe
werden. In kurzem

kOBata in Zukunft auf ein utigefalun'S Maximum tier \'erwertbung,

Reutabilitiit geliraebt werden. Unsere te<'hij|scb-c.hemischen Proeesse

kdnneu ilaher dureb mecbaniscbe hervorgebrac.ht werden, auf directem

und indirecteiu Wege, unter vollstiindiger oder theilweiser Benutzung
der Cmwaudlung. Dies alles ist aber zu bewerkstelligen , weun der

Motor, z. B. dcr Wasserfall, einc pjtsscn<l nufgcstclltc magnet-clek-
trische Miischine bewegt, der hicrdurcli cntsteliendo galvaniscbe

Strom in einer Art Telegraphenleiturig uber Berg und Thai geleilet

uml am gcwuiiscliten Orte tnittt'bi einer elektro-magiietisclien Ma-
schiiie zu meehnnischer und unmittelbar zu cbemiscber Arbeit —
also zur F.lektrolyse im grofs«n — verwendet fW, u. s. w.

Internationale elektrlseka AoutaUaaa- la VTlen. In der am
G. d. M. stattgehabten \ ollvcrsammluDg des Ausstcllungs-Au

wurde vom \ orsitzendcn die Mittbeilung gemacht. dnfs nu
die AbhaJtung der iuUnuitionalen clektriscben Ausstellung in Wien
endgultig auf die Zeit. vom 1. August bis 31. IMober 1883 festgesetzt

worilen sej. Nach der Iwschlossenen AussteJIungsordnung wurde
al« letzte Anmeldefrbit der 1. Marz 1883, und als iiufsrrsU* Ent-

scheidungsdauer Uber den zuerkannten ltaum der 1. Mai 1883 be-

stimmt. Abweicliend von der bisherigen Debung wurde des weiterett

beschlossen, von einem Preisgericbt ganzlicb abzusehen, dagegim
cinen teebniscben Ausschufs zu ernennen, welcher im Kinvernebmen
mit den l^etreflendcn Ausstelleni wissenschaftlielie L'ntersucbungen

vorzunclimen liiittc. Aufnerdem ist fiir ilie Abbaltung von Vor-

triigen, sowie fur wissenscliaftlirlie Erliiulerungen wiibrcud der
Da tier der Ausstcllung Vorsnrge getroffen. Aucb sind zur Sicherung

iles geaetzlichen Privilegienscbutzes und tier Zollfreiheit die notbigeu

Verhandlungen mit rler Regierung bereits eingeleitet. Die Aus-
stcllung wird, wie schon fruln?r mitgetheilt, in der Rotunde am
We ltaii«»tellungsplatzc im Prater suittrinilcn (vcrgl. Ccntralblatt d.

Bauvcrw, 1882. S. 176 u. SIB). K. K.

Anierlkanische Hochbahnen. Die llochbahnen (elevated rail-

road, chetnin de fer aerien) sind bcknnntlich zuerst in New-York
erbaut und bctrieben worden. .Sic sind als dringende Nothwendig-
keit enLstandcn, um dem stetig anw acbsenden Personenverkchr zu
genugen, welcher iti kelner Stailt der Welt im Verluiltni/s zur Ein-
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wobncrzabl eine so urate Ausdchnung angeiiommeu hat. vie in

New-York. Bereits im Jahrc 1873 wurdeu daselhst taglieh ira Mittel

400 000 Personcti auf den Pferdebabueii mill Omnibus befordert, Wd
srit jeuer Zrit hat sich nilt der Kinwohnerzahl, welcbe jetzt etwa

Million betragt, auch der Verkchr gehoben. Der grotse Personen

verkchr wird durcb die Lago der Start t und die WohnungsverlialUiiBse

hervorgerufen. Der (iriuidplan Xow-Yorks bildet ungefahr ein

Kcchteck. dcssen grSfctc Brcite 3£ km uud tl«»«n Lan«e 15 km.
Tom sudlicben Knde (<b-r Battery) bis iui den H:url^mlluf» betragt.

Wiihmid nun im sudlicben Theil der Stadt die (ieschiftshiuser.

iiffciitlichen Cebaude, Fabriken, die Werfteu. Ilafenzufahrtcn u. ». w.

«ich t>efinden, enthalt der nordlii-he Theil der Stadt dir Wohnungen
nicbt nur der begiltcrten Klasscn. sondern audi der Mittelklassen

und Arbeiter. Dicse haben also morgen* den Wi-g in die (iesehiifte

(down town) zu maclicn und aljends turuVkzukehren. Ilierzu

komrnt nncli der Gwbafts- uml Freruderiverkehi'. Bereits im
Jabre 188U dachte man daran, eine unterirdische Halm nach Art

der Londoner zu erbauen. Wegen der grofsen Kosten (8 Millionen

Mark filr 1 Kilometer) stand man hicrvou all und cutsihlofs sich

zu dem jetzigeu System tier lloehbahnen, von dcnen bereits 1873

cin kleines Stuck von G km regelmafsig bctrieben wurde. Krst

nach Beseitiguog roaiicher Hindemisse wunb; vom Jabre 1875 an

der Itau dcr Horhliahnen schtiellcr gefordtTt, uud «cit dem Jahre 1879

itiud r> km, jetzt fit km soldier Batmen im Bctricb. Dicselben

gehen vom siidlichcn Tlieile der Stadt, tier Battery aus. tauten da-

selt>st etwas auseinandcr und durcbzieben daun als fin parallcle

LitiicD die Stadt dcr Lingo nach bis an den llarlemiluri bezw. das

Bndt des CentraJparks. An einzclnen Stellcn gclien von
vier Haupllinieii scnkrechtc Abzweigungen zur Vcrbinduug

ttleh uml zur Errekhung wiehtiger Vcrkehramittel-

punkte an den Hiifen. Ks i«t bekannt, dais die (ie)eim! diewr Balm
lings den Strafsen gefuhrt werden, und auf EUeueonstructiniien ruhon,

die theil* durcb einzeln atehende, uur durcb Langstrager vcrbundeuc
Saulen getragen werden, theiU auch durcli Saulcn. ilie durcb Quer-

tragor verbuniien sind, welcbe Fur 2 tieleise ausreiclien. Die Linien

sind siimtlich zweigelcisig hcrgestellt . die grijfste Steigung brtrigt

1:60, wiibrend der Radius bei einzclnen Curven HI auf 27 m
heruntergclit. Die Celciswcitc i*t die normal?. Die Wagen nach
arnrrikamsehe.ro System mil 2 Dreh%i brmeln. sind im Hasten 12.50 m
bing, 2,64 m hreit, baben 48 PliiUe uud tin Gcwkht von 8500 kg.

Die I.ticoiuotiven sind Tendermaschinen nacb versebiedem ii Systemen

und wiegen 10000— 1-1 000 kg im betriebsfUhigen Zustande. Ms sind

203 I^oconiotiven und G12 Wagen beschafft wonleD. Die Zuge be-

stehen au* 2 bis 4 Wagen, bewegen sich mit einer tie<icbwindigkcit

Ton 20— 22 km die Stunde, uml folgen sicli in Zwisrhcnrsiumen von
1* 1 bi* 5 Miriuten. Auf eintgeii Linien fallen narlits von 12 S'/j

uml Sonntags die Fabrten gauz aus; auf den amlereti l.inieu gehcn
naehts von 12-5 dta Ziige nur alle 15 Minuteu ab. Der Aufeutbalt

auf den Zwischcnstationen betragt 15—30 Secunden. Im .labre 1879

bis 1880 wurdcn Gl >Ullionen. 1880-81 beinabe 76 Millionen (auf

1 Tag 203 542) IVmonen befi,rdert. Die grofstc Zahl an einem Tago
bctmp 302 025 Perwuien. E* i»t nur cine \Vagcnkl»«*e vorbandcn
und fur alle F.titfermiiigen nur rin Fabn>rets von 40 I'f. {10 Cents.).

Indessi'ii tM'trilgt moreens von S'/s—

8

l
,j und naehtnittags von 4 1

s

his 7'i dcr Fahr|>rets gleichmUfsig nur 20 Hf. Die Anlagekotiten

haben sich auf bcinahe 2' > Millionen Mark das Kilometer belaufen.

Die finnnziellcn Krgebnisso «in<l bis jetzt nicbt befricdigend gewesen.

Niibcro Bescltrcibungen uud Kinzelheiten fimlen sich in dem jetzt er-

schienenen vorzuglichen Bueb von K. fjivoinnc uml K. I'ontzen,*) ileni

aueb vomtehende Notizi-n zum Tlieil entnommrn sind. Das Duch
verbreitet sich uicht nur uber diese Hoehbahnen, Sta.lt- und Pferde-

auch Uber das gesamte Eisenbabnmesen <ier Ver-

den Bau der Bahnlinien, Brilcken, Tunnel, der
Locomotiven , fcrncr uber die Betriebs- und Verkehrs-

verbaltniss4' , F'manzwirtbschaft, ICisenbahngesetzgebung und Ver-

wultung, und mufs von den bis jetzt er»ehieneucn Wcrken flber

anierikaniselte Kisenbahneu als das volUtiimligstc und lehrn*iehste

brzeiehnet werden. —B.—

Statlstlk fflr das Wlnter-

be-

Tcrhnlsrlie Haehsehule In Berlin.

Semester 1888 8ft. An dcr tcchiiischen

stebeii folgrnrlc Abtheilungen:
Abtheilting I. fur Arebitektur; II. fiir Ban Ingeuieurwe»en ; Ul.fUr

Masehinen-Ingenieurwesen mit Rlnscldufs des Schiff bauet; I\'. fiir

Chemic und HUttenkunde; V. fUr Allgemelne Wissenscbaftej.. ins-

besondcre fur Matbematik und Naturwiisenscbaften.

•) Les chemins de fer en Ameriiiite
Paris l»<0 1882. Dunod, Editeur. 2
Prris 90 Mark.

r E. Lavoinne ct E. Pontzen.
Text unci 2 Ude. Tafeln.

I. I.ehrkorper.*)

1. Etatsmiifsig angestellle

Professureu bezw. selbst-

standige, nusStaatsmitteln
retnunerirte Dorenten . . .

2. Privatdoeenten bezw. zur
Abhaltung von Siirach-

stundrn bfrtN'btigte l^'brer

3. Zur I'nterstutzung der
Docenten bvstellte Assi-

II. Studirende.
Im 1.

. 2.

, 3.

*
. 5.

,7
.8.

In boberen Semestem

Summe . . .

i. V<
net

POl das Winter - Semester
18fy.Nl wiinlen:

a) Neu immatriculirt

on friiher ausgesebiede-
„en Studiienden wieder
i mni.it n. ii lirr ,

Von lieu% ue u i m matrieu*
lirten Studirenden haben:

n) Heifi-zeugn. v. (iymnasien
b) „ „ Healgvmn.
e) . OIkt- Ifesl-

M'buleii bez.tiewerbesehul.

d) Ueifezeugn. v. liealscbul.

.

o) . , bez. Z'-ugn.

v. auNerdeutsch. Sebuleti

Summe .

Von denStiidireiiden sind aus
Nord-Ami'rika ....
BtMifiCU
Italien

Luxemburg
Norwegen
(lesterreicb

Hursland
Stbwedca
Serbien
Spauien
Sclmeiz

Sumtne . .

Abtheilung

x I in.
IV.

Alls.
Area, i„ ' Much -

'Sthlff-^cfcein. u.u.

17 10

4

6

11

17

43 20

18
'i

14

14

24
14
20

fifi

6
11

9
7

17
11

i.;

u
36

21

32 10

7 21
39 I 8 I

l

44 I 7
9
M 8

J. =

Jl 24

18G lit

233 ,
3*1

2»i5t 37 7

27
1

12 39 12

61

10 —

6 —

5
1 !

1

6 3

1
> u 7

1 1 * 1

1

27 12

39 12

~M 1 «

17 10

5
11

21 ~

1 -

III. Ilospitanten und andere Personen, welcbe auf (irund

der J§ 35 und 36 des Verfasiungs Statuts zur Theilnahme an dem
L"nterrieht berechtigt bezw. zugelassen sind: 257.

I'nter dicsen betinden sich: 31 Uaufuhrer. 12 Ihticiere, 55 Stu-

dirende <ler Friedrich-Wilhelms-L'niversitat, 1 Studirender der Akn-
tlcmie der Kttnste, 5 Schiller des Kuiistgewerbe Museums, "J2 An*-
lander: II aus Nord-Amerika, 4 au» < >e*tcrreieh. 12 aus Rufslan.l,

2 aus Sehweden, 1 aus der Schwciz, 1 aus (irofsbritannien, 1 aus

Serbien).

Berlin, den 9. December 1882. Der z. Rector Kuhn.

") Mchrfach anfgefOhrt sind: a) bei Abtheilung I. 1 Docent als

I'rivatdoccnt uud 1 Doccnt als As&istent; — bl bci II. 2 Privat-

doeentcD aU Asaistenten; e) Ind III. 1 Doeent als Privatdoeent
und Assistent, sowie 1 Priratdoceut als Assi.teut; — d; bei IV.
1 Privatdoeent als Assistent; .) bei V. 1 Privatdoeent als Assistent.

• i.» Ktsit * Kara. It.rtli. Fir «U b: Otts SsristlD. I Ilrotk van Km.W. A
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ElentxIritai.AnMiellnnn In MHnrlien ml IV. - Pat Post- und Telefraoheazebandt in H*«o<Il
-ttxucg.) — Transportable Pernsprecbeuirlcbtunirea. - VeraUtchtet: Kalter- WllbelMi»-lTitivtr»ltit *.

Nt4f«, — Krabnbagger. — Srblnkelprrl* - Aufzabea la Bertlaer ArrbitektenTeretn fur lss.'.IU. -- Krtltrazeade Trepp* an* lUnaletn.

»" mi* Erweitoruajtbao ler SorlwiM In I'arU. - Bewhuxoag ler R*|lrrnaai>-BaoaM<i1er onil -MucMncawbter lur treks Kalirt in belieblcer Wifn-
in la Bremen. - NencnraaUatiM ler Krl. Saehifajelua StaaLHochbaucrraaltaail. - TatbalKa. MotWbale In K.rl.rube.

. - To* ler l*Unu<l«na]eu

Ilia ler Arlbrrtbaim und let Arlbenrtuaneli. (Furl

Straftbarf. — N#*e KalboUir-b* Kirtb* in Ktippernic. Krei*

( cururreai am d»u

Aratliche Mittheilungen.
Personal-Nachrlchten.

Deataehea Reich.

Der (ielieiiiie (Jber-Rcgierungsratb und vortragendc Rath bcim

Keiehs-Kisenbnlmaml Ernst Wiebe ist gestorben.

Pr*af«ea.

Der Kcgicrungs-Baunieister von Mii n*termann ist al* Meliora-

titius-Bauitispertor in Breslau augrsti-llt worden.

Der Kids-Iiauinspector Wagcnfuhr in Salzwcdel ist auf scin

Ansuchen zuni 1. April 1«83 in den Ruhestand versetzt.

Zu Rcgierungs-Bauineisti-rn sind crnnnnt: die Kegicrungs-Dau-

fubrcr (iotttiaril Schwidtal aus Urunbcrg i. (kill., Rob. Friede-
richa aus DirabMMU, Kr. Waldbrocl. Waller Ki.rte aus Flatow

W. Pr, Karl Brcusing nus Osnabruck, Karl Bongard aus Aachen,
fienili. Zillffcl aus Berlin und Alfrrsl Itoli listed t hub St. Petersburg.

Zu RcgieningsBaufuhreru kind eruannt: die I'nndiduten der
Baukunst Adalh. Metzlug aus Merlin, Alb. I.fifken aus Wetter a. d.

Ruhr, Menu. Malachowskl aus Strzelno iu Poseu und Rich. Dock
aus Erfurt: zu Regicruugs-Maschineubaufuhrern: Alfred Kiilsc aus
Hrexlau, Max Svhultze aus Nauinburg. WUh. Jacob. MU Diezen-

hauseti, Fritz Oelsner aus Urestau und Alb. Mykisch aus Danzig.

Saehnen.

Der biahcrige technischc Hulfsnrbeitcr, geprufter Civil

Oswald Schmidt, ist zum Strnhcnbau-Aiisiateat bei der

Sachsischen Strufocnbnu - Vcrwaltung crnannt.

Nichtamtlicher Theil.

Der Pfahlrost des Gerlchtsgebiiudes in Braunschweig und das Kinspiilen von PfHhlen.

Das neue vom Baurath Lilly entworfene, in den Jahren WJ bis I den tUx

untcr Leitung des I'nterzeichneU-n nusgefiihrte (ierichtsgebiiude
|

ten bis

an der Munzstrafse in Braunschweig steht auf

l'fahlrust, desscn Ausfuhrung eiu weiterea

in Anspruch nimint. Der benaebbartcn

(iebaudc wcgen konntc ein grofrcr Theil .ler Pfable

nicht mit der Ramme nicdcrgclriebeu oiler in den

Hoden eiiigescliraubt wenlen. Ka wurde dalicr

der Versuch gi •iua>'bl, die liable mittels Wasscr-

druck* in das Erdreidi einzubringen. Die Vcrsuflre

wurdeii auf (irund <ler von dent Baunioistcr Wieck

in Berlin dem Verfa.ss.er bereitwilligst zur Vcrfu^ung

gestellten Mittheiluntcen aus^efubrt und liewie-sen

die Zulissiijkcit des Verfahrens vollstandig. Die

\ «reui-lie sclbot ciner IWhreibung zu «latcrzielle4^

wiinle zu weit fuhren, wcsbalb hier nur das zur

Ausililirung gebrachte vorbwserte Verfahren .ler

l'Jnsenkung von Rostpfahlen, welches kicIi spater

audi bei etnem andern Neubau iu Braunschweig

hat, Issgcliricben wenlen soil.

Nachdem der einzu*pulende Pfaltl zugericlitet

iiimI in die Baugrubc gebracht ist. werden zu

iieiden S«'iten desselben & eta weite eUerne Dniek-

rohre rnitteLs leichter Kraiuficn befestigt. Die

llnickrohre sind. wie dieses nebenstchendo Figur

uilter erlautert, iiberall von glelchetn DurcJiuie»»er

und nach der Spitze des Pfabla zu gebogen. Der
oberc Theil der Kohre ist au> Kopfende des

1'fahls init einer Nornuilverschraubung vcrseheti,

welche einen (tiuiimt - Spiralschlauch triigt, der

wieder mittels gewohnliclier Spritzenschliiuehe die

V erbinduug mit item llvdranten der stiidtischen

Wasserlejtung herstellt. Der l'fabl wird nun an

•'iiiem kleioen KamniKeru&te hoehgezugen und

richtig gestellt; der Hydrant win) geoffnet und das

in i He Druckruhre strumeude Wasaer loekert an
der Spitze des Pfuhles den Bodcn uml der l'fabl sinkt nun. je nach

|
bracbt.

dera Widerstande. welehen deraelbc tindet, schnell oder langsam in
,

len. Der Druck der stadtiscbeu Wasaerleitung war am llyilran-

zu 4 Atmosphiircn, meUtena aber viel geringer, brobachtct.

Ktndet der Pfahl einen groberen Wid.-n.tand,

«. vergeht oft eine Zeit von a>-30 Minuten, bis

•|ersell>c gebrocben Ut, und haufig ist dies nur
ttnter Zuhulfenahme einer Belastung d.s 1'fahls

erreichbar. lm allgemeinen aanken die Pfable

bei der Einspulung durch ihr eigenes (iewicht,

jeiloch wird, wie leicht crkliirlich, in einer bc*timm-
ten Tiefe der Auftrieb den Wassers mjichtigor

sein, als der Druck desaelben und das (.iewicht

des Pfahles. Der Pfahl bvginnt alsdnnn zu scliwim-

meti, und k» ist erforderlirh, ihn mit Itelastung

zu verM'hen. I'm eine Behistung <len Pfahles

wubrend des Einsenkiingsverfabrens ertnoglicbeu

zu kiinneu, ist dersell>« vor Kopf mit einera

Kohrloeh verseheu, in das zur geeignetcn Zeit ein

eiscnicr 1 m langer Dora ge-ste. kt wird, uIht wel-

ehen ilaun nach Erforilern Kur»i-i.n'riie KK) kg
sill were (iewicbUsbiicke mittels Bockwiude und
Klauenzajige gescboben werden.

Das llerauszieheu der Druirkrohre .lurch die

Rockwinde nach dem Kinspillen vcrursacht keine

Schwicrigkeiten, audi bldben die Kohre hierbci

vollstandig unverletzL

Wo e« die beschrankte Baugrubc gestattete,

sind die « m langrn. 30 cm starken Pfithle bis auf

5 m eingexenkt, wiihrend daa letzte Sfdistel mit

eincm 7(10 kg schweren Kammbaren nacbgenunmt
wurde. Einige der eingesjiUlten I'fahle wurden
nicht mit dem Druckwas&er der stadtischen Lei-

tung eingebracht. sondem ea wurden die Sctilaacbe

mit der Auswurfiiiiffnung eines Pulsomders No. 7,

llall's Patent, welches zur Entleerung der Baugrube
von Orundwasser aufgestcllt war und durch eine

l^teomobile l>etrieb«u wunje, in Verbindung ge-

den Bewejs zu liefern. dafs die Ein^piilung der
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erfullt nin<l, in jedom W*Mer luhrriulen lloilen niMgefubrt wer'len

katin. Das l'utsoinctcr boh das Wa**er aim iter llaugnibe rait dor

Spannuin: don tivil.einleii Dani|if«« empor, druikte d.issolbe in die

KilhrungiwWiiuclie und bcwirkte in iilciehor Wtw wie dan Druok-

wanncr der stUdtincheu Iveituiu; d»n N'icdersiiiken ilea Pfuliles. Die

mit dem Pulsoinetcr einpesehlamruten I'fiilile pebraucbteD jedoch

imdir Zeit zuru NicUcrHinken, als die mit der stiidtiHchea Latung
elnpespiilten, da <ln» <lcr lirube cntnomiucnc Wasser, wie Iciclit er-

klarlieh, stark mit Siuid und Scblaiiim durclnetzt war und infol^e

.lessen ein zn Marker Keihui;pHwiilcrHtaiid in den Druckrohren rnbdand.
Eh xind im gnnzeu Slid Stuck Pfiihle mit Wn>ser eingospiilt

und durehsobnittUch Kebrauohto jeder Pfalil 10 Mimitrn, bin derselbe

auf die Ticfe von t't Meter oinpeMinkcu war. I ) i«- geriiigste Zeit,

welehe eiu l'falil zuiu Eiuspuleri erfardeitu, betray S Minuteu, die

lanpde Zeit 30 Minuten.

Si> lanpo dan Wasser an der Spitze de» l'fahlen wirkte. war der-

sclhe leicht zu bewenen. und es zcii<te sich, dais einc leiehte drehcnde

Hewenuni; dns Einienken belordcrto. Sobald der Zuftnfs des Wassors

ubgestellt war, sililiiiiiuite der I nterjirund an den Pftihl wieder an.

mill hog den-iellien mt fait, diifs eiue LtawcguilK den I'fahlen nieht

mebr moglich war. Finite Pfiihle stiefseu in einer Tiefe von S bin

3 Meter (inter der Hau*ohle aid feste <;,-v<Ti»tiimlis welehe jeihich

.lurch den Druek dcs Was*ers und den Pfahles in den meinteti Fallen

diircltbohrt wurden. Die Hinderuisse bestandeii aus ulten eieheuen

Pfiihlen. zu Torf gewordenen oder theilwcine nnch put erhaltenen

Faschinen, Thonschicliten von 20-30 em Milrhtigkeit u. «. w.. welelte

znm Tbeil dunh dan Druckwasscr hoebpspult wurden.

Dm eine vnlUtandi|>e Sicbi-rheit QUr die 'IVairfiUiickeit der ein-

pespulten I'fiilile zu erlangcn. wurden eini|{e <ler»elben. welehe ben-its

mit Gnindiuauerwerk l>elu»fel waren, dureli imfitrlejrte KiwiilMilm-

Kirliieneu bis zu 50000 ku weiter belantet und M.r und uaeb der lb-

laxtuni! eiDnivellirt. wobci *irb eine iieiiiicn*werthe, mit Sicherheit aid

da» Niedcrpcheri der 1'fahle sehliefneade Seiikunu- den Muuerkdrperx

nielit b«*nuH>tel|te, wie denn butang nebiidliebe Senkuiuen in dem
tiebiiude uhrrbau|it nieht Tnrpeknmmen nind. I'm uhersicbtlieh zu

erseben, nb die Zeit, welelie vin 1'fahl Kebrauebt batte, um < iu^e>|iult

zu werdeii, von F.infUiN auf die 'J'ra^fiitii^keit dcs*elbcn i<, wurden

die Zeiten und TrafrTaliigkeit.-n der I'fiilile einer I'fublreihe grapliUi li.

die Ab»lande der I'fiihle als AI--i»»eJi in Met. rn, die Zeiten in Minuten

und die Itagfttigkciten in KiloRrMDitnen al* Ordinaten au»f[e«ir»iekt,

d«rjj<'Htellt. Kh eri!»b »ivh, ilaf* die Zeit ilw KiHH|iUlen> einen weneut-

liehen Kiiillurs auf die Trngfabi«keit der I'fiilile nieht besitzt, dab es

also pleieh^iltij i-t, ob eiu l'falil in f» Minuten oder in 30 Minuten
ekgesenkt wurde.

Leber die kn-ten der Kinsimluns m.jSc IjemorM werdcn, dab
einen l'falil ill die Haugrube zu HebnrTen. zu nrmiren und einzuM-iiken,

mil 4 Murk venl«U(;«n war, woi.ei jedurli Wasner und DeriUhe t^iu-

seili- geliefert iiiid. Die Sao Stuek mit der stiidtiselnin Wasscrleituni;

ej|i((e»eukteii Pfnhle liaben ini panzeu eine \VnH*ermeni;p von IftMiiilcbni

oder fur jeden l'falil 7.t>0 cbm, zu l.'i Pfenuige fur 1 rbm, erfonlert,

llei dem Ei'iseiiken waren 7 bis H Mann liesebiifti^t, welehe als hochntc

l.eistung H Pfahle, durebselmittlieli der bcsunilereii I'uiHtaiide we^eu
uur 6 Stuck t«'i ruittlerer uml kurzer ArbeiUzeit, einjjesenkt baben.

Die Knsti-n fur die zuui Kin»enken und Naehrainmeti erfurderliclicn

(ieriitbe baben elwa Um Mark lietrayen. kuiinen jed.ieli, .la naeh

lteendi|iiiii« der KiiiHenkuiiKHarheiten noeb durchaun «ut erbalten und
zu nnderen Zweekeii leielit verwendbar, mit boch-teiiH &X1 Mark in

HiHlitiuiiy gezoeeu werden.

Ili.-rnaeli -telleu nicb die Kosten fiir einen l'falil - nuiHelilieblieh

Ankauf, Kntriuden mi l Zurielit<-ri — folgeudermarHen:

1. Arbeitilohn 4,tKl Mark.

I. Wanner. 7,1! ebm zu 16 l'feiiui«. . 1,14 .

3. (ieratbe g MO .

4. Reparmtureu u. s. w . <\4r.

zu»arumen 7,50 Mark.

Die ubriden I'fable Hind mit Dam|ifratuiuen der Fabrik von Menk
und llaruhiock in Ottenneii b«i All -mm eiu^eraramt; dcs V erglviclien

we^en wurde audi cin Tbeil der l'fahie mit iler gewohiiliehen KuiiHl-

raninie ein^etrieV,en. wobei nieb die nnebfolgemleli Konten fur den

Pfalil von 6 m Liinge boi beiden Metboden hcrnusHtellten:

Kunstrumiuo Danipfrainine

1. An*eJiaffunB*koHten . l.«S Mark, i»10 Mark,

•J. Betriebikoston . 7.00 4.<» -

*.<W5 Mark. «,6o Mark.

Pfeifer.

Von der iiiternationnlcn Elektricitiits-AuKstellung in Miinchen 1SS2.

(FortwtxuiiK ami No. 49.)

*o dah der Strom nelb-t bel

- IV.

Nat«reeiiiiif> batte Munehen der Aunst«Ilung dureh eine Ftllle von
deeonitivem Scbmuck wie von landsehuftlichen uml StimuiuusHbildern

seinen Steuipel al« Metropole der Kunst und den KuiiHtRewerbes auf-

gopriiirt: ilrK'b war dies nur ein Mirtel zu dem Zwecke, die Wirktrflg

der elektrischen llelniebtiinif , wie nie in* voile Leben vingreilt , in

mariiii^l'altiger Abw-eeh>ltiim zu zeiten. Ilierui wurde imbeHtritU'ii

ZUIU erhehli. lies aeleintet EXtAftfi 00 HoseulauipBO Von 3«"iO— aiHX)

Kerzenstirken mid etwa 14'»> (ilUhlampen Ubernos^en die Kiiume des

Palaste* mil Ibrein silbernen und goldenen tjlanze. I nter den

Itogenutuipeu war die (iattuni; der inteiiHiveu Kinzellicbter. welelie

nur auf ttleiche Strumstiirke zu rejniliren sind, spiirlich ^ertreten.

Scliuekert belvuchtete nllniirhtlivh mit einer drvhburen Hefleetor-

lani|M> von 101100 K-r/eustiirken die Fraiienthurmc der Stailt voui

Daebe .Ion Pala«te» au«, wotu on ArbcitHlebtunx fiinf iniilori.M lie

Pferdeknifle erlorderlieb waren. Andere lielleetoren dieuten zur lar-

bifjvn Beleuehtung der Spritif.rhriinnen, der Theater»e»fiien. »4>wie bei

den von Dr. KIur jjeffebenen mikroskopiiehen Darstellungen mit

lOiDXIfaeber l.iiiearvergridseruiis. Kiue we«entbeb lieue Hej,'uliruni' von

liinzelliebtern bracbte Frz. Schmidt aun l'rag; seine Lumpv iK'slehl

einfaeb aus Tier Kollen uml drei KleMrouiajiiieten, dun h dereti jjeiten-

seiti^e Anzicbunji und Ab«lofHung die Koblen einander geniihert <nler

von einander enlfernt werden. Kinige vorgenouinivne Heleuelitunss-

prnlien lieferten mute ErpdmiKM*. Auf deni-ellvii inugiieti^cheii < ileicb-

pewiebt>i{nitidHat/.e beruhen iioeh mebrere audere von Schmidt pe-

lertistf j.Dniversalreirutatoren''. Die bayeriHcbe Telvgruphenverwal-

tunp batte einine l.aternen mit je 1 Jabloebkoft kerzen v.m ziisjuiiineii

3iS I i:iHllammen»tarken uml H Slunden llrenndauer ul»erla>seu, deren

fortwiihrendes I'laekern und Farbewcch*eln bewies. ilafs .bene alteste

Art von T b eil u ngsl iebt e rn nur noe.li penebiclitlich bemerkens-

wertb int : aueb ein zur He»ichtij;ui>ir auHpentellter Jamin-Hrenner mit

vier nach abwarts liiingendeii Koblenpaaren inaclite nieht den Ein-

druek prnktischer llrauchbarkeit. Die violvn tonstruetionen von

Nebensehlufs- und DiflerentialUmpcn fulsei

auf dem vnn lleftier-Alteucck eiiigetubrten Priadp der

ie RegulinUHl
der emzebien Lainpe "line Stiirunp der ubripen in denielben Str.un-

krei« einpenebalteten lumpen besorRti sio la«sen das repe llestreben

erkenncn. den MeebunistnuH zu vereinfaehen und miiplichste Stetig-

kvit im Itrennen zu eraielen. Die Fabrikation der kiinstliehen Koblen-
Klektroden hat ehenfalls Forbsehritte aufzuweisen. In Itetrieb waren
vorgetiihrt ilie Liifiipetisysti'ine Siemens Hefner (von Kiedinper uti.l

vun der Iwiyer. KiHenbabiivvrwaltung), Piette-Krizik (von S •huekert:.

Sebweril und Sehamweber, Crompton, HruHh (von Seeligmanu in

Wien), Schulze (von Fein und vom Krlinder selbstj. und Weston (von

Scliiifl'er in (joppinpen). Die Hauptbcleuchtung lieferten Scliuekert

mil 1« Dampen (zu je 1-JO0N. K ). von welehen neht dureh dieMascbino

in der llirxliuu jtenpeist wunlen, Scehpiuiuin mit 17 Dampen (von jc JBOrt

N. K.) ill eiiiem einzipen Slroinkreis und itieilinger mit IS l.anijicil

IMin je ;k
r>0 uml 1SIHI N. K-). wovon nieben mit WwhHeDtrumen betriebeii

wurden. Dine ini Centndbabnliof Munehen hefinilliebe MaM'hiue ver-

horgte 5 vierstundipe Siemeuslampeu ( v.in je 35u N.K.I neuerer Construc-

tion. DurcliHehnittlich erfonlerte jedes Itogenlicht eine i'ferdestitrke

Uvtriebskraft. Die \errinperung der Dielit»tiirke durch die tilas-

ballon* ibirtie auf S3— 30*o zu whiitzen win. Die Siemeni-Hcgu-
latoreii Hind iinrh mit eineni ziemlieb uiiistandliebeii Kiiderwerk neii»t

I'eiuli'l ver>eben. Der MeehatiismiiH <ler von Scliuekert cuuntructiv

durebaebildeten Stablampe von Piette und Krixik mit unverandrr-

licliein Diehtpunkte int aufHeitinicntlicb vereinfucht, der Eisenkeru

beider Soleuoiile ist vortheilliaft koniseh epfunnt und cine neben-

Behliefsende McbciheilsspiraJe nimmt den Strum bei zufalliijera Er-

IoscIicd der Lampu ungeHcbwiiebt auf. Die ihrer Anr-ahl und Sehal-

tniiK wegeu mit hochgcspnoDtcm Strom betriebeneii amerikaniseheii

lirush-I-iiiipen laHHen zw-ei Kohlenpaan a bebufs Ycrliitigcning der

Hrenjizeit auf lit Stunden Maiheiiiaiider Helbnttbatix vr^lubea.

Cromptons l^iinpe ist ein paHsend abpeanilerter 5errin - Kenulator.

Schwerils Ijimpen besitzen zwei Solenoiilo nehst Eaufwerk uml
Rostulten langc koblensUbc. Schulze verwendct scliecrcnartiR zu-

sammenK''»etzto llebel zur \ ereinipung der KohloDHtabei seine lim

IJabnhot Stral'sburp hGebraueh Mehende) Eainpc dient lur «ellteilte,

wie liir Einzellicbt uml kann bei vehuidertcr SlromstUrke obne Dnler-
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brediung weiter arbdten. Weston vereiebt scinen Regulator mit
]

eiueni Diflcreutialuiagnet unci — wit- much Brush — mit cioer hydrau-

liscben lleuimung der imnilivcD Kolile.

Es ist hi«r niclit dcr Ort, obige Systenie gegeneinander ab-
j

zuwUgctt. Sowcit c-« sich iilme Messiiugeu beurtbeilen lief*, nnhm
Schuckcrts Beleuchtung den crsten Bang ein; ibr IJctit war rein weifa

j

und Zuckeu uur selteu. Audi die Ikleucbtungen too Schwcrd und

von Kiedinger lir.-rj, nichts aussetzen; da* Suimnen des Eiclitbogcn*

iler Sieuieuslauipcu ist beim Iktricb tnit Wcdisclstrfuncn unvcr-

meidlicli. Ilautige I'nterbrcchuDgen <ind llelligkdtsuntersdiietk- im
Itrcimen einzdner I-amppn stortcn tx-i den intcnsiven Brushlampen,
ln-staiuliges gcriiusdivnilpi Flaekern uml unangeiicbme viotette Kartt-

tiine diaraktcrisirte die Ooinptontniupeu.

Dip M inialur-K uuatau sstellung, ein gediegenes Werk Meister

Gedons, sollfe beweisen, dafs der Genu!- von Kutifitsammlungcn

aui li am Abend zu cnnnglichen sei. Es famlcn zweieriei Boleucb-

tuDgspruhcn siatr, unfangs mitlds sechs Sicmenslampcn liiotcr lilen-

• lungcn, wiihrend sich die Besdmucr im llalbdunkcl bcfanden, spiiler

uiittcts rirr frci aufgdu'ingter SchSlTprlanjpen. Das elcktrisdic Lielit

scliroeiclidt vick'ii llildrrn, verzdirt di« kalten Tone, erschwprt

jcdnch eine strciigc Beurtheiluug der coloristisclien Mache; seine

-charfeti l.irlit- uml Sdiattencontraste inachen sidi bei Statueu und
ltplii.fi ungunstig fuhlbar. Den Vorzug vcrdient in jfdex Bczichung
e inc kraftigo versteckte Belcuditung der Kunstsaelien von obenlier.

Von der iiberaus prnrhl igen Wirkung dc* Biigcnliclites im Frcicu
iiberzeugtc Sdiiiikert iliirch seine tadellose, umniterbroelicnc Itdcurh-

lung ile» grofsen Kiimgsphitzes diirrh vierau Masteri )>• • tt autgcliangtc

Kriiiklampcn in Ovalglnckeii, fcrner Seeligiuaim ilurch dip Uclcuch-

tiing der Bi b uiiprstralse mit 12 Brushlampen auf Standeru. Die
Stioinu fur beide Svsteme wurden auf .

r
» Kilometer aus der llirsilmu

(Was-erkraft) horgdeitet. Sdbst ein zwisdien den olektrischen Sonuen
i rriditctcr Kegcncrativ-Gasbrenucr von Pr, Siemens ratmochte nielit

jenen RegciiUbcr An?clien zu Kewinnen. Dit Si k de« Uogenlielites

int. un^cachtet der ilini norli ludiallendcii Mangel, ubendl da ent-

Klliiib ii, wn eine bi-drutelide I.ii lituia»p von kli'ilietn Hauinc aus-

gelieii soil, wo aber keiue Kleielimafci;{vertlieilte Hplligkeit ViTlaiigtwinl.

Dem noeli juiigen IMi>ou gebuhrt das VerdietiHt, dai Problem
der llerstellung einer elektriscbeo Kleinlampu fur den tiiglielien (•«-

bnuicb gclo^t zu liabcn. Auf dor Auistellung ward das littlh- oder
liieande«i <'nzliclit zum ersteiimale auf deuUehem lloden in seiiipin

voIIpii (ilan/.p vortfi-liilirt. Mit Ausnnhme von Seliuekert, Sebwer.1
uml S.pligmauu Mriel.pti all.' Au^teller pleklrimilicr Mawbinen
lilOhlampvu von 8-*) Kprzen l..-ui l.tkraft, und zwar naeh deu Sy-

»tcmi-u Edison. Swan, Siemeiu) (Oiarlotteubury), F. Mailer (Hamburg).
Maxim uml lireiuer-Friedricbn iStutxerliaeli in TbUririgen). Am mcisten

hdatlto die Ediuou-Ucsel Uebalt dureh lieleui litung der Tlieaterliiibne,

•i«T l!e>!auratk>n. dpi Eili*ou«alon», iles l-esezinimer!! u. a. Kaunie;

dunn Kiolinger (lurch Ueleuehtung des Vestibuis, lies Zeielmuiigs-

>;udr<, de< Hi-s(auralioiKgorleiis unM der albleutscben Kneip- und
WMiu-tulie u. *. w. mit. inaunii lifncli gruppirku Swan- uml Siemen*-
lani|H'ti miter Verwendung von WwliM-lstninieo. 1-Mison allein »pei«.tc

in it wineti drei Mas. liin.Ti von je *» Pfenie^liirken 2j<) A-ljimpen zu
16X.K. uml 5dOH-Umpen zu M N. K., welcbe je 0.7 bezw. 0,8 Am-
peres Stromstjirke orfurdorten.

Die veoeliieilenen Ijimpptigattniig.'n untersebeiden sieb im we<i-nt-

lichen uur in der Art der Kinfuhrung del I.citungsdriihte in rfic

VacuinnlialloiK, in der Form uml dem Material der Knhleufadeu
(KdiKon benufzt lbimbu«ftt«eni). soiist gleirhen sie .sich wie tin Ki

dim andeni. Dip Form dcr lilubkorper ist bei Kdisnn, tireiner und
Sieiin uH ein Itiigel, bei Swan eino Scbleife, bei Maxim ein M, bei

Muller eiira Scbraube (gleiche IJchtau-itraliluug luich alien Seiten); die

in frechs Stadien der Fabrication vorgelegteu neuenten Laiupen von 1

A. C'ruto in Turin babea gewellte Fadcn. Maxim »ehmilzt die au*-

gepumpten Dallon» nicht zu. sondcrn verschlieDlt sie ilurch cin-

^i-M-blitli-ne (da~fop.pl. Ik-r l'reii ciucr Umpe betriigt &—7 Mark.
Naintlii he Lamppu zeii liuet da» dem Auge woblgelall^e. mei«t goldcn-

hrWge Ucbt aus (weklips bei Swan und Maxim inebr ins WVifce

uber^eht], linn untibertrefllieli ruliige, gMchmufsige und gerauscliliKne

Mrcuncu: sie verbreiteu weder uierkliebe Ilitze uuch scliadlielie \'er-

brcnnuugsgase und braunen nicht unsere Decken und Wamle. Kdi»on>
Lampia durflen den ilbrigeu in Bkherem Functionireu. Dauir I

baftigkeit und — inl'olge des Kraftubernchui>»e4 der grofseo Elektro- I

magiiete — in langxinieiti Erjliilien ubcrlegcn »ein. Die berrlicbe

Wirkuug de* rduhlicbli in Wohuriiuuieu, auf Gegenstande des
tMiusliclwn ttedai Is uml den Luxiis. xowic aid iiiebrfarliige Inneniloco-
ration i-ninibte skb in vier vom MiiticliPiipr KunslgcwprbeveRin mit '

Krzeugnissen der Kleinkanst angefullten Scbauladen, in zwei von
Dr. Georg llirtli und l'o»scnt>aclier in Munched geschmaekvoll ein-

gericbteten altdeuLsehcn Ziinmern, und in dem von Schnnemann
mit alien niuglieben elektrincheii Iliibelfen vprselienen Bureau eines

Eabrikberrn. Ein anderer zweitbeiliger Ban vcjxinnlicbti- eincrseiU
das Atelier einer Kunsfschule fur Zcithuen naeb dcr Antike und Aet-
zpicbncu bs'i Verwendiing des von oben mittels Scbiriuen ziiruckge-

worfenen tilulilicbU beXW. dintUr Modelllielencbtung, amkrerscits
ein Arltpitszimuipr fiir teehnUi lie uml artUtiftche Zwecke. Iiei absiebt-

licber Itenutzung alter Casgi-lenklampi-n fur Glublicbtbeleuchtaagi
letztere hnwllhrte airb liier, wie auch im OmmnuiI vorzuglich. lk>r

benaehbarte, mit vielen Oelgemiilden uml kiinstlieheii Biumrn ge-

zierte Eilisonsalon gab (ielegenbeit. die tadellose Ver«p|idbarkpit des
Ulahlichts in Privatsammlungen. gleielizeitig aueb desscti w icbtige Eigen-

scbatt: die Farben der Krirper unveriindert zu la«*eu. wabrzum liuipu.

Kinen dun hscblagenden Erfolg halb: die allabendlich in Verbin-
• lurig init lebcndt-n Bildcrn auf der sfjittliib grofsen \ ersucli&buhne
voryftihrte Ib^eiirbtung. Die Coulis-sen-, Soflifpte, Hampi'ii- und
Orebesterbeleucbtung erfolgfe durcb 9WEdUonlain|>pn, hides Ncliuekert

den Zusctiauerraum des Theaters durcb li in der Deeke iilier inatten

(ilastafeln ungebrncbte Uogenlampen, wekhe wahrend der Sivne ganz
oder zum Theil geh.scht wurden, erhellte. Edisons llebet-Kegiilator

erlaubt mil er.»taunlicher l.eichtigkeit uml Sicberheit die stelleuweis..

oder volligo N'pralunkluug der Bubue, aufserilem kann die lkleuebtuog

mit Miilfe eiin-s Kurbel-Kbeostaten nacb 1 J llelligki'itsgraden vou einem
Hunkte aus regiert wenlen. Fiir vcretellbarp l.aiiipengruppcu dienen

sogeiiaiiiite Stromsxlilussel. l"uverkennbar steigert das (iliihlicht die

Sebscbai'fe des Auges und mactlt die Scenerie plastiseber. Die tcch-

disclien. mebr nocb die bygieniM-hen Vortbeile, vor allem joliM-h ilic

vollign Feuersieln-rheit, derzufolge audi die bisherige leidigp

.Uauipeiilinie" wi'gf'alleii kaun, lassen das IMUonlicht als das Ideal

ucfahrloscr Tlieaterbeleuelituiig ersebcincn. (ietbeilte Ansiebteti

berrschteii einzig uml allein bezilglicb der unmitfelkircn Aul'einander-

folge vou Bogen- und (iluhliclit.

Das lnteressauteste im (jebiete der Bi'leiiclilungstccbnik bietct

Edisons Versorgung gainer Stadtbezirke mil (iliihlicht.

Plane uml Zeiclmungcn des ersten, seit dem G. Sept. I. J. (hcilwcise

in lb trieb betindlicben Kudiaisy.steinj von New-Vnrk, I'earl -Street,

waren nebsf PriibpstQcken der unterirdischon Eeitungen und Zubebore

im Edisimsalou aiisgestellt. Nach viilliger Fertigstellurig der .Village

Mtltal die Kk.seu- Dynamos der CentraKtafion H400 A- oder 288(10

B-I.ampen s|K»isen.' An die Stelle der fiasri.hren treten isolirt in

Eisenrobien gel.ettete Kupfer-llallK ylinder von vprsehiedenen Starken,

an die Stelle der Gasuhrpu sinnnucbe elektrolytischi- Mcfsapparatv.

Fur die Abzweiguiigen ilea Strom* In die lliiuser und Wobnungen
dienen Verbindiiugskiislen mit Blei- Eiiisebaltungen zur I'lLscbitdlicli-

macbung Qberslarker Struuie; fur die gleiebzeitige Entziludung von
Ijiinpengriipppn l>esteben eigene I'msebalter. Die Einzellauijie wird

dunii blofses Eiusebraubeu in die Fassung oder auch durcb Diebeu
eiues llabnes entziindet. ist leicht auszuwccbseln uml bei|uem au
fe-teii, beweglieben und tragUiren (iestellen anzubringen. Die pein-

liclie Sirgfalt. mit welclier allp I'inzeltheile durchgearlwitct siml, ver-

leiht dem ganzen System das Gepriige holier Vollkommenlieit.

Bei der uberwiegpnden Zald der ml el und scbwungv.dl gefoniiteu

Kronleuchter. Camlelalwr, VVamlarmi! u. s. w, welebe die Edison

jpMlbelMft, Hicdinger. Valentin in Frankfurt a. M. uml die drei Ber-

liner Finnen ('. Spinn Jl Subu. Schakr & llauschner, Stobwasser & Co.

zu Beleuelitnugszwecken vorfuhrten. sab man sofort die kostbaren

Kigcnsrhatteu iter (iluhlampe gewhicU verwerthet: in jeder beliebigeu

SteJluug zu brenucu und nicht, wie beim Gas infolgc r|er aufsteigen-

!?••][ ]...>'. 1 1
-

• 1 1 1 1 i
i f Vie iilnungpii zu lipilingco, h- ttW

That lafst dieses elcktrisclie Liebt. dem Kiitistler beim Entwerfen

von l.ampentriigern vicl frpiere Hand, uml ist dun b spin Anpassuugs-

vermogen vorziiglicb geeignet, zur AusschmUekung cines Itaiimes

wirksam beitrugen zu belfen.

Die Edisongesells. hatt Itatte audi die — ebenao glanzende als

ausgiebigp — Beleuchtung der Arcisstrafse ijbernotnnicn. Auf
10 zierlichen C'audelabern befanden sich, von weifs einaillirtpn Scbir-

men iilienlacht, Glasvascn mit je drei scltriig nacb al.wiirts ge-

ricbteteti A-Eampen. Als Stroimpielle dienU- ein« EdiMiiiiiiascbiiie

welche von eiia-m achtpleniekratf igen Gasmntor getrieben ward.

Das Eicht glicli zwar in der Farbe den (iasftammeii, bewabrtc aber

bei berrscliendem Stumie volLstiiudig sein saiiftes, ruhiges llrciinen.

Alles zusaiiimpiigefafst, vereitiigt. ilas (ilublicbt alle Vorziige des Gas-

licbtes in sidi, oline an (lessen Nacbthdlen zu Icidcn.

(Sebluts tolgt.)

Das Post- und Telcisxaphenffobiiude In Rostock.
Das I'ustamt in Buslock, welches in dem neuen Gebaudu sdnm I der Stadt. Infolge <ler ausgebreiteten Hbederei uml ties Grofshandds

Sitz hat, vi-ruiitl.lt deu postaliscbeu und telegrapbischeii Verkehr | tindet ein lebkdter Austauscb von Briefeu uml Depeschen mit Eng-
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land nn.l den skandinavischcn Reichcn staff. Die Pnstvenvaltung
bc*ab bercil* friiher ein eigeues (relnUude, welches jedoch fur

Rcwilliguog de* gesteIgerteD Verkehr* in kcineT Wcise mclir zureichte.

ITntiT diesen I'mstanden wurde eiii Neubau nothwemlig, und xwar
auf einer zu dieaera Zwecke erworbeiten neuen Ranstelle. ila das

reichseigene (irundsttlck raumlicb unzulanglii-li war.

Das Personal ziihlt folgcnde Reunite: 1 Amtsvorsteher. 27 Reamte
und -46 I'ntcrbeamtc, zusamtnen 74 Pcrsonen. Im Jahre 1880 betrug

die Uesamtzahl
allcr befordcrten

Postseitdungen

8SMOI0 stack,

der Umsatx im
Purtauiw M«mii

11 120 797 Mark
und dia Zahl

der im taglichen

Durcbschnitt zu

bchandeluden

Tclcgramme lHrt

Stuck.

Die BattteOc
bat cine vor-

treffliche Ugo
an der ruit

rtutim - Keihen

greiehmUckten

Wallstrafw. wel-

che die alle

Stadt. von der

instetem Wih-Iis-

t limit begrift'etien

neueii Vorstadt

«cheidet. Selt-

wird dua

Gnindstiick von

der Rliieber-

strabe und der

KMigrtnlM b<-

gmizt. die in

das Innerc der

alten Starlt fiili-

ren.DerEliichen-

inhalt hetragt

."132 i|in. Dun-h
die vorwiegende

Langenausdeh-

nting und die

schiefc bintere

Regrenzung des

(irundstiickc*

wurde die gp-

wiiblte Grund-
rlUatMMtimzBg

IlllllfclWlt

Die Buimu-

lagc besteht mis

'—fajK In. I , f • 4- —

llauptgebiiude

au der Wall-

strabe und
cinem cinstocki-

gen Kemisen-
gcbiiude.

letztere liegt an
der Nnchbar-
grenze und gleieht durch seine Gnindform die schlcfe Kiehtung

derswdbeu aus, an dab sich zwisclien belden Gehaudeu ein rcgel-

mabiger Hofraum bildet. Das zweigeschossige Hauptgehaude liegt

an der W'allstrabe. Vor der llauptfront und an beideu Gicboln

sind Kasenplatzc und Anpflanzuugen angelegt. An der Rlucherstrabc

ist ein griibere* GartrngrundstUck freigelassen und dem Postamts-

voratclier zur Benutzung zugewiesen; dasselbe ist vrie die andcren

Yorgarten uml iler Pnsthof mit einem (Jitter eingefafct, das den an-

genehmen Durchbliek nach dem dahintcrliegcndeu Nadibargartcn

nicht besehrankt.

Das Erdgeschob des Hauptgcbiudc* enthalt die gesarnten Ge-

schaftsreumc fur den Pwttdietwl und die Annahmeatelle fUr Tele-

l*t der Telegraphenbetrieb und die

Dienstirohnung dei Amtsvorstehers untergehracht. Dxh DachgMchor*
enthiilt die erfnrdrrliclien Bmlenrilume. Im Kellergetichob beflndet

nicli eine Hi'serTepackkammer und eine WaseJikUche. »o»ie sonatige

Vnrratlw- und Wlrthscbaftaraume fur Dienst- und Wohnzwecke.
Das Kemisengcbaude entbilt neben den eigentlieben KemiiK'-

rUuuien eine Abortanlage. einen Stall fur zeitweilig untcrzustellende

Pferde nebut Postillonsxtube und eine rnterbeamtenwohnung.
Das HauptiMirtal fur da* Publicum liegt in der Mitte iler Front

an der Wall
promenade und
fuhrt dur<!<

eiuen Wind fang

nach dem S«'lial-

terraum. Je ein

weiterer Kin-

gang iiegt in

jeder Seiten-

front. Diese bei-

den Eingangi'

bilden den Zu-

gang zu den
DienstrauiiM.il

im Krdgexchob
und zu den bei-

deu Trrp|wri-

bauseni. Fur
<lrn \ erkebr

nach dem Post

hide sind in der

Kinfriedigung au

der Kttnigs-

rtflfrfl zwet ne-

beneinander Bt-

gemle Tliore fur

die Kin- und
Au.Hfahrt nng--.

braebt.

Im Erdg."
schob reilirn

sich an die

Schulterhalleauf

der linken Seite

•lie Aunahui>-

und Ausgabi-

teUm fur Zei-

tungen. iirief.'

und (ieliL fernei

die Abferttgung

und Kutk'artung.

snwrie im An-
wblub an letz

tore das liriel-

triigerzimmer:

auf iler rechten

Scite die An-
mibme von Te-

legrummen. di<-

SteQe fflr Ein-

und Au
von Postanw
sungen,

filr Verkauf von
Werthzeichen.

und in dor Tiefe

die Paekct-An-
nahme und An—
gabe, sowie die

Packetkammer.
An den rerliten Seiteneingang "chlieben si. I> ein Wartezimmcr fur Post-
rcisende, sowie die Zimmer fur den Vorstelier und
letztere zugieicli in naher \ erbindung mit den Kiium*
bi-triebes. Auf dor linken Seite ist oin Zimmer fllr den Kaiwirer ein-

geschaltet.

Im zweiten Stwkwcrk sind untergebracht : auf der recbten Seite

der Apparatsaal, das Zimmer ilea Ober-Telcgrapben-Secretaira, das
Itotenzimmer, aowie ein Ratterieraum. Ferner ist da»elb«t unt-r-

gebracht ein Kaum far die Rahnpost und ein Wachtzimmer. Auf der
linken Seite liegt die Dienstw ohnung des Amtsvnrsteliers, deren be-

sonderc Raumeintlieilung aus den Grundrissen aich ergibt.

Dft» (ieliiudc ist in alien seinen finfasBunga- und Scheidewanden
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Ansiehton habcn eincn Sockol tod schlcsischcm drnnit un<l simt im
iibrigeu mit Biu-kstcinrn vcrblondet und mil diinklcn Sehichten

belcbt. Die dunkelrothon Ziegel liefortr <lie Sanitorsrhe Zicgelei

bei Knstock, die liellrothen din Thoti waan-n • Fahrik „Mercur* in

Jiitxnick Pasewalk- Die Glasuren an <l**ti Abwa&«erungen u.s. w.

stammoti ail* ilor Thonwaaren-Fabrik von Ba*.h in Ocynhausen.

Das steile Dach ist mit Schiefer eingedockt und musivisch belcbt. —
Die Schaltorhallo ist mil Mo>-aikfliesen aim dor I-'ubrik run ICtnil Rub-
in Berlin ausgestattet, wahrerid <lic llicnst- mul Wohnriiume llolz-

fufsbodcn erhalten babcn. - Das ticbiiudo ist mit Gas- und Wxssor-

leitung, sowio mit finer Luftheizungsanlage zur Erwarmung <I<t

Schaltorhalle versehon.

Die Arehitektur des Gebaudes, denon Stilforuien sich der mittol-

nlterliehon llauwcise des Nordcns anlclinen, ist .lurch <iii> Arclutokten

Ky I Imutin udiI Hoyden in Berlin ontworfen, "lor Itau im Mai 1879

begOftnen und am 19. August 1881 vollendct worden. Mit dor Aus-
fuhrung dessellien war, untcr Oberlcitung dew I'ostbauraths Wolff in

Stettin, dor Architekt Bcttcher betraut. Din BnuWtcri luibcn

318400 Mark nder hinsiohllieh .Irs llanpfgebimhrs mud 279 Mark
fiir ilas Qtiadratiuoter heluufer Gruiultlikhe betragen.

Der Hau der Arlbersbalin mid de* Ar.bergtiinnelN.
(FottM

Ebenso win auf dor Ostsoitc, zorfjillt audi auf der Wests cite

des Tunnels fin Angrilf am Stollcnort in dm Bohren, das Laden und
Lossehiefson nn«l tlas Scbutt.-rn Wenti niclit Ortlielie Gcst.-in-Vor-

Imllnis*.- nine Acii.lenmg uothweiulig maehen, so ist der ArbeitH-

Ynrgang win auf der Ostseite, die dort gemaohtcn Bemerkungen
gelten aucb hior. Die Zeitdauer cines Angi-ills liegt zwi-.hen

7 und SStundcn. Es kann angenommen werden, dafs die llalfte der

Zeit auf das Bohren. die andero Halite auf das Laden der Minon,

Schiefscn und Schultern entfillt. Die Schitttor- und «lio Dobrjnstrn

koimnori bei jndem '!. Attgrifie in Verwondung. Die roino Bnhrarbcit

fiir ein Bohrloch (Durehmcsser 70 nun) schwankl xwiseben l'i and
30 Minuten bei eiuer Itolirloebtiefe von l.-J bis U> in. Der llobr-

kroiienTerbraneh fiir das Meter erliolirter SuhlM«llp»liitige betrup im
Jabre 1881 lji bis l

-
2.2 StUck. Die eine (iienziald ist desbalb so

niedrig, weil im Vorjahra, bei dem st*ll«nweise stark auftretenden

tiebirusdrueke, die IMirmasrbine orters nur einen beschrunktrn tic-

bnuich gwt*tteifc B.-i 8 bis 10 Bohriiichcni in der Stollenbrust Im-

trug der Dynamitverbraueli lur 1 Meter Slollenvorlrieb 6 bis 14 kg.

Hinsirlitlicb <ler ScliutterunK gilt da.< IwreiLs (iexagte. Der AtbtiU-

VWgmfl in der Tunnelwestsi-ite ist im (irundxiiu so win auf der

Ostseite: zucrst »ird der Soblstollen nut inascti'melleni Bidirbetrieli

aufgescldossen, uml dann dureb AufbrOebe, mit den Kirststollen und
i ler Answeiliing nacligefaliren. Selbstverstiindlieb mufs die friiher

eri'rterte Ablmuweise wrgen 'les stellenweise auftretemlen Ciebirgs-

druekex ilrn jeweiliui-n V'erliiiltnissen ent«pri-ehcnd angejiafst werden.
Die nionatlicben und niiltleren tiigli.ben Solilstidlcnfortsehritts-

leistungen iler Tuuuel-W<stseite vom Ilaubegiun an sind in

folgnder Tabelle

Jahr
Art der

Bob rung
Zeit

1880

Iland-
bfihrung

Maseltiuen-

bohrung

Tom 24. Juni bis

17. Norbr. 1880
v. 17. Nvbr. 1880
bis 31. Jan. 1881

Februar
Marx
April
Mai
Juni ........
Juli

August
September ....
October
Norember ....
December ....
Jnnuar

Monstliclie
F(
M;«^J

Keistung

Juni
Juli ....
August . .

SeptemlHT
October . .

November

22fi,0

119,4

72,9
4.'l>l

•U
Kri.9

I09.r>

120^
111.4
>HI,<I

100,4

88,1

112,1

14fi,7

129,4

138,8

13-1,1

136,5

155,8

149,2
159.9

130,«

1511,2

149,5

in

24 Stuuden

1.Gl

lJil

2,ti0

1.41

2.15

3.32

3,89

3,59

SjM
3.26

2,96

3,61

4,73

4,62

4,48

4,71

4,73

6,19

4,81

5.16
4,H5

4,81

4,98

Mit Ende November 1RS2 betrug die 1 Jlnge des Tunnelsoblstollens

der West=eite 2W3.3 m. Der griifste Tugesfortsebritt wunle in

l,anj<-ii tnit 7 m erreieht. Die Ulnge des Firitstollens betrug an der
Westseite mit ICmle November d. J. 2667.5 m, jene des Vollausbniches
1886.6 m, jene der Mauerung 1825.8 rit. jene <ies vollendeteti Tunnels
18-19.4 ni. Die Unteniebmung Lapp war Irulier Wdgtl nutTalletel uu-

giiosttgpr ortlieber V'erliiiltuisse mit den vertragsnuifsigeti Arbeits-

ieistungen im Buckstande; trotidem hatto dieselbc srhon Kudo

lung.;

Juli d. J. den vertragsmafsigen Gesamtfortseliritt im Soblstollen

urn 72.2 Tage uls-rtudi. Die Uebnrleistung im Soblstollen betrug im
September 102, im Oetober 117,02, im November IStfTage. llagegeti

betragt ilcr KUekstand in der Tiiniielvolleiidung «egen die vertrugs-

miirsigen l.eistungen im September M. im (h-tolx-r 118. im November
118 tM Die Dampfmasebioe muMc in .lies*m Jalire wegeu Wasser-
mangels wiihrond des Winters am liobrimtallatioasplatze wieilerbolt in

Ik-trieb gesetit werden.

Die Atiznbl der an der Westtunnelbalfte beschaftigten Arbeitrr
betnig von Juli 1880 bis Mai 1881 zwiseben 241 und 986, von Juni
bis Kudo December IK81 zvtiselien 1IX*> und 1450. tiegenwiirtig

sehwankt din (iesaintarbeiti-raiizabl in I.angeu zviisebnu WOO und
17H0 I'ersonen. Im Mount September betrug die mittlen- Arbeiter-

unzabl 1938, im Octolier 1898. Nach den verulfentJictiten aintlicheo Be-
riebten kamen an der Tunnel -Weit-eite von Juni 1880 bis eiusetiliels-

lieb December 1881 im ganzen bei 300 Erkrankte vor, wovon 230

als gebeill WttUMO BDd 7 gestorben sind. Von diesen Ueschadigteii

wurdeu im Tunnel 61, auTserbalb desselben 78 leicbt verleUt.

Iii' ii-ijfste Zabl mil 'II rntfalll :. il die k'l-rletztmgi-n beim Ma-

sebitienbetrieb uu-l Stolleneinluiu Wegen des uufgetn-tetien (ieliirgs-

drurkos, die nilcbst kleinere Zabl eutfallt aid den lustallations-

*M-trieb. Sebwere \ erletzungen sind in demsellten Z4-itruum auf der

Tunnelwestseite 7, auherhalb derselbeu 6 vorgekommen. Tiidtungen

i>eitn Sti'inbruchbetrieb aufserbulb des Tuunel- 1 Mann. Von diesen

(iesamtverl'-tzten wurden 150 gebeilt etitlasseu, gestorben sinil 5.

davon finer wegen nines Sturzes uber eine Treppe, einer wegen Ver-

letzuugeu beim Installationsbetrieb, 2 beim ItollwagenlK-tmb un.l

einer Uim Steinbrucbbotrieb.

Die geologUebi- Itescbaflenhcit ilcs (iebirgos der Westsoite lief>

in don anfanglicb aufgesi blossencn Strcckcn Glimmersebiefcr mit
we. Ii-. I: den; 'Jaar/ j.-tult

239. m Stollen zeigten .«

mit Lettenlassjirn und
Zablreiclie WasBerad.-rn

rkennen. fk-bon bei Krrcicliung <le»

sich verwittertn Srliiefereitilageu, web-he

rapliiti^.-ben Sebicbteti durrbzngen waren.

sieb als Wass.-rsiieke zei^end, w union auf-

gefnbren, die sieb in Stunden <nier Tagen vollkommen enlleerteD.

JHc ergivbigste Wasserader, welobe aaeb 4 Tagen aufborte. wurd>-

mit 15 I in der SeeuDde gemes-eu. Solche Gebirgsstellen macbten

Hbr kriiftige llolzcinbauo noting, sie gestatteten keiu Anspnnnen
der Bobrsiiule, weil sich dicselbe leicbt in die Llmen amprftlato und
an der First kleine Nacbbrucba veranlafste. Der Wecbsel de* stand-

listen und gebracben Go-loins hat den Abbau des Tunnelproliles

an der W estsoite aidUiiglieb sebr ersi'bwert und den Vortrieb des
Sohhtkillena sebr v.-rzogert. In verwittorten (.e>teuiM-|iicliien konnte
die auf 3 bis 4 Stuck eingesclirUukte Zabl der Bohrlocher manehuial
nur 1 m tief goinacbt, die Maschineitliotirurig mutste uft ganz
oingestellt uuil mit der tlandbobrung so lauge gearbeitet wordeii,

bis wieder standfestes Gestein sich zeigte. In der letztereu Zeit hat
sich das Gebirge U-deutend gebessert. Im Mai 1881 wunle dunn-
blattriger Glimmerscbiefcr mit tniiclitigcn yuarz- un.l Gneispbyllit-

bankeu mit wenigen 1^-ttoticiiistrii-lien aufgefabren, Das liestein.

welches nocli bis jetzt so anbalt, war so fe-st, dafs mil der Mum-bine
ohne Kinbau gobobrt wenlen konnte. Im Monat Juli 1882 hat dan

Gebirge an der TtinnelwestM-ite l-abl gebra.-ben, bald st;u.ilfesten

Charakter augenniumeu, es erforderte Ktelb-nweise sofortigen llolz-

eiubau, einni.d mufste ders.-lbe sebnn vor der Antahrt der Bohr-

masebine angowendet werden. Im August 1882 bostand das Gebirge

aus dUnublaitrigeui grunatfuhrenden Glimmersoliiefer, niclit selton

mit phyllitUcben Einlagerungon, veroinzelt kamen audi griifsero odor

goringere Qiiarzauischeidiingeii vor. Die Schkhtung des Gebirjies

war regeluiafsig. abwechsolnd feucht und troeken.

tandfat Der Hotzoinbau vor der Mascbinc war
Baueporhe gauz entbebrlicb.

Im September, October uml November Ix-hicll diw (iebirgr im
Soblstollen du wochseln.len Clmrakler bei. Das t.es,t<-ia bostand

vorberrsebenil aus granatbibrei.dem duiinlilaltrignn Gliinnit-rsrlii. for

mit duniion Qimrzausscbeidungeti und l.etten aid den Seliiebtllachen

;
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in Intxterer Zeit warcn aiieh (iiieisplivllte eingelagert- Im allgcmcinen

war ilas Gestein zumelst standfest. Bei den VoUausbruch- un«l

Vollendungxarbdten tdgte sich in letalrrer Zeit viel W»nwr, starker

Drink, so daf* Suhlengewblbe eingezogefl werden raufstcn. Mehrere

Maueru ngsringe wurden besrliBdigl.

Die Cnacben, ilafs ilio LdsLtngen der Tunnel -WcstUdt* gegen

cue ilcr Ostaeite anlauglidi etwa* zuriickgobliebcn dud, Uegen in

,l«ni »tdlenwci«e aufgetreteiieu bedeutenden ObirgiMlruck, welcbcr

M'hr krat'tigc llolzcinlmue notliwcndig niachtc. Die Sehwierigkeitcu.

wdebe rlio Unteradimuug Briidcr Lapp (tedrawdier Vertrcter Ober-

Rdter) *u uberwindea liaUe, waren sebr bedcuteiid. Es

gentlge die liemorkung, daf* in friiherer Zeit fast 100 Arbeitstage

vergingen, wahrend wdeher wegen ungiinstiger Gcsteinsschiditen die

maschinelle Bohrung eingestellt und mit liandbohrbotrieb gearbeitet

werden raufstc. Trotzdem hat dip Unterndimung lieute iin Ver-

gleiche roit den Vertragsbestimmungcn •iae Arbeit* I'eberleistung auf-

zuweiscn. Wenn weiter erwogen wird, daf» din glUnzenden ArbeiU-

fortsdiritte der Timod-Ostscite, dann die iirtllelieu Gebirgsverhiiltoisse

in Langen nicht geradc dnzu angethau waren. die Gemilther der

mit dem (iebirgsdrudc ringenden lugenicure zu heben, so verdienen

die I-eistungen dor Tunnel-Westadte umsomebr berv-orgehoben zu
(Schlufe folgt.)

Transportable Fernsprechanlagcn.

Im vcrgatigcncn unci theilwoise ini laufrndcn Jalire wurde dne | doe « mittds does ddnnen Kupfcrdrahts e mit der Kleminscliraube

Barnsprvcldcitung langs der gunzen

strafee niigelegt, fcrner. yon l.iebcn

wdde abzweigen.l nach ZefadcatoV

iiml von den OranicnburgerSdileu-

M>n aus Bach Duhriiigsbrilck am
Huppiner Canal.

DerDraht ist oberirdlseh liings

der Canal' und Flufsufer und

zum Theil — auf der Strcckc

llennigsdorf-Spandau — langs cine*

Landweges gefulirt. Samtliche

Dii-iiHtetablissements und die dm
Wasserbauinspectioncn Ebcrs-

waide. Zebdenk'k und Tliiergarten-

sehleuse sind nogeschlniBieo. Die
Appurate arheiteii vorxiiglieh und
cs i»t die Cnntrolt! auf den Wiv
scrstrafsen durch die Anlage cr-

liehlich verbe&sert und dor l)ien*t

ein bedcutend punktlichcrcr ge-

worden.
In der Bauiogpection Tbier

gartetischleuse i.it,uiu die Henutiuog
dei Ferospreehers audi withrend

der Berciaung der Waaserstrafsen

lurch den Baubeamren zu crniog-

licben, auf ilem Bcreisungs-Dampf-

li«)t ein Sproeliapparnt an der

ltiirkwand der Cajiitc in der dURb
die neben-ilehemie Skizze darge.

>lflli>'ii Wi-iiw angelirai-lit vmrdeii. Der Apparal sdbst gelit rait seinen

l.ei.len Draliten in die Klemroaehraulien a uud b, von denen die

i»t. Soil der Apparat benutzt werden, so legt das 1

boot am Canal- oder Flu

auf der Seite der Leitung an. Von
einer einfacben Winde wird ein

i»olirter Kupfeniraht abgewickelt,

doucn fines Ende in eine Blei-

spirale au^lauft. und welcher rait

M'.lnem anden'ii freien Kndc in die

Klemmsctiraulic d eingescliraubt

und dun h das Cajutcnfenster ver-

moge der Hleispirale in das Was-
ser gesenkt win). Ein anderer auf
derselhen Winde aufgewickelter
isolirter Dralit, dessen tieide En-
den metallisdi frei gele-t sind,

wird mit dein einen Ende in die

Klemmnrliraube 6, mit ilem an-
• lern durch dan Cujiitenfenster mit
einem massiugerien Haken ver-

schraubt, wi-lelii-r am (Iberende
einer etwa 3 m langcn Stange be-

I'estigt ist. Sobald dicier liakeu
auf die I^ituug aufgebaogt wird,

M der Ajiparat eingrwcbaltet und
kanii in Thiitigkeit trctcn. tier

L1|it.'rzriclinete bat donselben
auf seinen Dieustrewcn vielfadi

benutzt und jedesutal durcbaus
gut und mit villager fiiclierbeit

arbeitend befuuden. Die zum
AnwbluN erfordcrlicbe Zei( betriigt nur fiinf Minuteo.

Thlergjirtensi-blouse. Mobr, Wa

Yermischtes.
Kalser TTilbelms-rnlrersltat MmMmr.-. Mit Beginn des lau-

fendeu \Vinter-S'iue»ti;rs sind wiederum drei lustitut- ltauten der

Kaiser-Wilhelms-Ctiiversitat vnlleudet uud ilur llenutzung UlR'rgebeu

worden. numlii h diejenigen filr Cliemii' uebst zugeliurigera Direiinr-

Wolmbause, lur l'lirnik und Botanik (vergl. No, 7 und lOJalirg. 1KS|

d. HI.). Da die Sti-rnwnrle bereiU im llerli<t ls^ni. .lie Gewiielisliiiu-ser

\M Herlwt vollendet waren, no ist der gtlOM MtVdM Tbeil der

l'niversitatsaiilage aoi Fisdwrtlu.r im wesenUulien als vollendet amtn-

.••ehen. Die (it-biiiKlo siud als Hausteiobauten in strenger l!enais»anoe-

arrhitekliirdur<'ligefubrt,dieMauerfliichcnin feingespitztenMnellens her-

: -lelll \ •
- v. i _ -

,
I |i.,t l.ei alien •irballdeiiri-iebteu da- «eb»ne graue

Saialiteinin.-ilena) aus den Bnicbcn der V'ogencn bei Arsweilcr und Bu>t
Wrrwi'iiiluiig geftiudeti, nur bei dem cliemiK'ben lnstitul siml die Arebi-
tekturtlieile alii wi'lfsem badi*c1ieiiSaud-*!cin aus deui Murutbal. uial bei

alien (iebiluden die unteren SockcUchirhteu aus ilcii sebr l'e>teii riitben

badUchen I'fin zlbalsteinen hergestellt. Hei ilem biBCTCD Auflsiu der
• i*l iller dwnrative Aufwand vennieden: dagegeu iiml die

Aiisstattungistueke, die Arbdtdisdie u, s. w. auf Urund eingebender
DetaiUtiKlieri in gediegriier \\Vi«e, aHtfl Anspriiclien der wiaMDSCiWft-
licben ArtM-iUnietlioileii entsprediend, ausgrfiibrt. Die gcxaratcu K«wten
stellen sieb f«lr das dreigesdiossige ejiemisibe Institiil bei etwa
1930 <jm belmuter Flilebe auf rund IVIOUKI Mark, da- ist :«t,n Mark
fur iliii qui: fur diiv zugebi'irige zwei^esehcissige Wolinliain bei 3U ipu
iM'bauter Fliirlie nur GSllOtJ, da» ist 2IJ7.0 Mark fur das ijra; fllr das
dn-igesdiossige pbv<>ikidiiH'bcin<'titiit

(
iiiit einem 27*>m hohen Tliurnibau

l.ei \m) qm belmuter Klaehe auf aMOOOO Mark. da» hi 062.13 Mark
tUr ilas qm. nail Hip da* zwcicenhossige botaniscbe lustitut mit etwa
12i*> qm bebauter FUielic aid 262 W») Mark, das j«t 21N.3 Mark fiir

das qm. Die (iebiiude sind nadi deli detailirten Ij.twUrleu des

jetxigen Lnndlinuuispoetors Eggert und zum gTiifsten Tlieile nneli

unter seiner spceiellcn Lcitiing liergeslcllt. Spaterbin lug die Bau-
leitung fiir da* cliemiwhc und das phvsikalische lustitut in deu lliiiideu

des Ari hitekten Issleiber, lur ilas botanische Institut in den llUndeu
dc« Kegierungs-Baumeisters BerglVld.

nie none kathollscbe Kirch* in Kopperaie*. Kreis »ifse, fur

1M0 Kirdigiinger beredinet . soil tmcb im laufenden Jalire vollendet

und eingeweibt werden. Sin zeigt ein ilureb kurze Kreuzlliigel er-

weitertes l.aitgliatis von l<J.3l xu 14 in mit siditbarer, tticilweise

in das Daeliwerk liineitireiebender llolzdecke; im Westeu ist dem
BoWS ein Glnckentburm mit seitlidien Tre|ipeiibauten vorgelegti wab-
rend sieb der O-tfront ein balb serliierkig aesL-|ilu».«eiier mid gc-

wnlbter ( bur ansehlietst. Der i5au ist in Ziegelmblau mit V«r-

wcnduiig TOD Formsteinen und ge|>utzten Kliiebeo in den Cielieln

ausgefuhrt. die Fenster siud durch >lafswerk aus Buiulauer Saudstcin

getlieilt. Der Tburni ist mit massiven tiiebeln. liber welchen sich

ein bolzeroer Helm erliebt. abgcschlosscn und cben«o wie die Ditcher

von Scliiff und Clinr mil schlesisdieni Sebiefer eingedeckt- Die Bau-
kosteu Itetrngen 97 000 Mark, d. i. 12O.H0 Mark fiir das QuadraUMtV
bebauter Grunilllaehe oder 64,i>» Mark fiir deu Kirdigiinger. Der
ICntwtirf mid die Dberleitung di's Banes lagen in den ilanden des

Bauraths Itiisener, mid die Ausflibruug war dem Kegierongs-Bau-

meister Vollmar anvertntiit.

Iler KrabnUagger. In Hezug auf die deu Krnhubagger betref-

feiiileii Mittlieiluniii'U in No. -17 u. III. sind uns einigc Zusehriften zu-
gegangen, aus denen wir das We-eutlielie naehstebend mitllieilen.

Niii h Angnbe des Professors Dietrich in Berlin hat der Apparat zuerst

bei der Fuudirung der jetzt tiahezu voUendeten HangebrUeke uber
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den East River zwischen New-York und Urooklyn no Stellc dc* nr

spriioglich benuUten Vertical-Baggers im Fordcrw Iibi I it Anwcndung
gefunden. Prof. Dietrich liefe iui Jnhro 187<> nach seiniT Kiickkehr

him den Vereanigten Staaten cin Model] des Apparat* iit etwa V, der

naturlichen (Jrofse far die I/shrmittel-Sammlutig der Berliner Bau-
ukadcmie anfertigen und bat daasellw seiner Zeit im Arehitekton-

Verein vorgezeigt und erlautert. — Wie feruer WasBerbauinspcctor
Sell in Brombcrg scbreibt, wurde ein Krahnbaggcr, zunaelist rait

I landbctrieb, im Jahrc 1881 bei der Kuiidirung der llaltestelle Jan-

oowitz-Briicke der Berliner Stadtbabn benutzt, dessen Grcifupparat

nacb den aus deii Amuiet lndittrietiet cntnommcncn Angaben des

Bauunternehmer* Krause in der Maschincnbauanstalt von Borsig

gefertigt worden war. Dcrselhe Apparot liat dcniiiachst beini Neu-
liau der Stadtschleuse in Broiulierg bei der Aushiiggcning der Hau-

eineni holzernen Ausleger

die Maschinc eincr Dampframme in Betrieb gesctzt wordon.
Die etwa 14 Ctr. schwercu, aus durchlochertem Kiseublech gefcrtigten

Kubel fuaacn gestrichcu 0,40 cbm Masse und baben bei einer Wasser-

tiefe bin zu 7,50 m in gcwohnlichcin Sundbodcn rait etwa 30 gchiitiftcn

llUbeu in der Stunde tagtich aniiahcrnd 150 cbm Baggermatcriiil ge-

lnrdert. Kine die Baugrube durehsctzende, tnit Eisenoxyd und Tlmn
innig gemengte und deswegen sehr farfe Kiessehicht wurde in der

Weise angegrinVu, dafs man den Greifapparat in geoffnetem Zustamle
aus 3 bis 4 in llube niit den Sehneideu <ler Kubelriinder frei auf-

falien liefs, wodurch die Scbiebt so zermalmt oder (loch in Stueke

gesclilagcn wurde, dafs sie durcli die Kubel zu Tage gefurdert

werden konnte. Daft hicrbei nicbt allein die Durchschnittsleistung

geringer, sondcrn auch die Abnutzung der Kubel und Ketten eitie

»ehr erhehlichc war, sclbst Brut-he des Gleitrahmens vorkamcn, kiimi

uicbt beftcimlen. — Wir bemerken noch, dafs der Krahnbaggcr im
Ijindwehrcanal nicbt zur Vcrtiefung der Sohle, vielmehr zur HMKr
gung dea unter Wasser vor der neucn t'fereinfassung liegewlen

grolseren drebteittgeti Knlkorpcrs dient und bier cine nicbt minder
cbene Klaehe herstellt, wie dies cin Eimerbagger zu tlmn im Staridr

i*t Der Bauunternebiner R. Schneider bcabskbtigt, die Zahl der
Apparate im nacbsten Jalir noch zu vcrmchren und den Hetrieb der-

c-elben von Prahiuen aus zu versuchen.

KeaUkelpret*. Aufeaseii In Berliner ArehH*kte» Verein fir
\SHi HZ. Die ftir das verflosscne Jahr grslellten Prcisaufgaben linbeti

zusarnmen 1ft I><*ungcn gefunden. Fur die Aufgabe nu« dem Gcbicle
des Moebbauea: Kntwurf zu einem Theater fur Schauspiele und
kleine Opern rait 1600 SiUpliiUeu auf dem I.iitzowpkiU in Berlin,

Mild bis zum 30. December, nacht* 12 Uhr, der aufserslen Ablieferungs-

frist, im ganzen 11 Kntwurfe eingegangen, wahrend die Aufgabe aus

dem lngenieurwcsen: Kntwurf zur Kreuzung des Rhein-Weser-
Elbc-Cannls mit der Weser, 8 Bearbcitungen gefunden bat. Die
Kntwurfe sind fiir <Ue Mitglkder des Architckten-Vcreins im I>es«-

xiimuer des Vereiosbaiites bis zum 10. Januar 1883 ausgestellt.

stciiiernen TrepiM!i>laufe wenlen in der Regel aus
rechteekigen oder aus aolchen mil

xtellt. L nterzcichiKter hat, wie ne-

benstchende Kigur zeigt, eine Ver-
bindung beider Arten in der

Weise entworfen und ausgefubrt,

dafs die Stufen an dem cingemaucr-
ten Auflagerhanpte den vollen und
am frcien Baupte den dreiseitigen

yuerschnitt haben. Von unlen
geschen ergibt sieti hierbei neben
<ler lothrechten Dreiecksftiiche an
jeder Stufc cine windschicfe Kliicbe, die von der llorizontalen am
eingemauerten Haupte nllmahhch Ubt:rgelit in die Xeigungslinie des
Laufes am freien llauptc. C'onstructiv liifst si< li grgen diese Auord-
nung nicbts einwenden, denn der rechteckige Qui-rsctinitt am Auf-
lagcr ermijglicht eine feste Kinmauerung und die allmllhliebe Ab-
rialinie des Qucr<>ehnittes vom Auflager nach dem frcien Haupte bin
i-tiLiprkht den statiseben Anforderungen. Acstbetiscb ist eine solcbe
Treppe ansprechend wirksam; sie verbindct den Kindruck der Sicher-

iFortn. Karl Schmailing,
Rcgicrungs-Uauineister.

la die Caneamnt urn den Aus and Erirelt«riiDft*haa der Sor-

la Paris (vergl. S. 281. Jahrg. 1881 d. III.) waren 18 Bewerber
eingetreten. Das aus 18 Mitgliederu zusammcngesetzte Preisgericht,

\.m denen 12 scitcus der Uegierung. C scitcns <ler Concurrenten
.mannt waren. bat am 13. December d. J. seinen L'r

geflUU, und den erstcn Preis dm Ar.bitekten It Neuot, dem

in der Concurrent utn das Victor • Kinanuel - Denktusl in Rom, zucr-

kannt. Aufserdem sind neuu Arbeiteii in fobjender Keibefolge aus-

gewablt un<l mit PreLsen bedacbt. diejenigen von: Larche, Ballu.

Kormige. tialeron und Vaudover, Mariaml, t'oiael,

Cnmut,
"

Bereehtlg-aBt; der Reylerones -Banmelster aid •

«ar freien Fanrt In belleblger Wa^eaklasse. In Abiindemng iler

Bestimmung im f 6 des llegleracnts lom 8. Juni 1880, betreffend die

unentgcltlicbe Uenutzung der Staats- und unter Stantsverwaltung

«tehen<len Kisenbahnen zur Befiirdcrung von Personen und Udtcrn.

bat der Minister der offentlieben Arbeiten durch Erinh vom 23. No-
vcmljer d. J. genehmigt, dafs den bei tier I'.isenbalin -\ erwaltung
besi'liliftigteu Regiemngs-Baumeistern und Regierungs-Maschiiico'

meistern die freie Kahrt in beliebiger Wagenklasse gestuttel wird.

Arehltoktea- nnd Ingealenr Yereln la Bremen. Die in der

Sitzung vom l*i. December erfolgte Neuwabl iles Vorstaniles battc

folgendes Krgebnifs: Zum Vor&itzeuile.n wurde gewahlt Obcr-lliiu-

dirertor Franzius, zum Stellvertreter Architekt H. Miiller. Das
Scbriftfiibreramt erhielten Bauinspector Bucking und Architekt. G,
Kunge. Sacketmcistcr wurde Bauinspector Bottcher, Bibliuthekar, In-

genieur (iriipel. — g.

NeiarfanlaaUon der Kgt. HlehaUchen StaaU-HochbanTerwal-

d. Bl. theilen wir

der Kgl. Sacbs

I. Finanzrainisterium.
A. t'anzler, Bauratb, Dberlandbaumeister, fiir Hochbausachen in

den Landbauamlern 1, 5 und t>. Dresden.

l>. Wankel, Baumth, fUr Hochbausachen in den

2, 3 und 4, Dresden.

Techniscbcs Bureau der Baurathe.
K. Briit. r, I-andbauinspector, gepriifter Bauim-ister,

II. I.andbauarater.

1. Dresden I.

Busrhik, l.andbaumeistcr, geprUfter Baumeister. Dresilen-Altetadt.

HUlle, Uandbauinspector. gepriifter Bauuieister, Dresden-Altstadt.

Kemlein, Ijndbjiuassistent, Dresden-Altstadt

Reicbclt. I,anillwua*sistent, Dresden-Altstndt.

Krdger, techn. llQlfsarbi-iter. Dresden-A Itstad t.

2. Dresden II.

Dressier, Landbaumeistcr. gepriifter Baumeister. Dresdeu-Neu.-tadt.

Gruner, l^ndlmuinspector. gepriifter Baumeistcr, Dresden-Neustadt.

Stockhardt. Lan.lbaua-.-istent, Dresden-NeusU.lt.

Krausc. techn. Hulfsarbeiter. Dresdcn-Neustadt.

3. Drwdcn III.

Muller. Lam I baumeistcr. gepriifter Uaumeister, DreailenNeustadt.

Trobsch, Ijiudbauinspcctor. gepriifter Hau inter, Dresden N

W iitzig, techn. HulfsarU-iter, l)re»deii-Neu.Htadt.

4- Leipzig.

Nauck, Lundbaume^ter. gepnifler Baumeistcr, Leipzig.

I'. Canzlcr, Landhauins|ieetor, gepriifter Bauuieister, Leip

tilaser. techn. IlUlharbeiter, Leipzig.

A. Wanckel, techn. llulfsurbeiter, Leipzig.

6. Chemnitz.

Temper. Landbaumeistcr, gepriifter

Buhme, Un.lbauinspector, gepriifter

Haumann. IjmdluiuaSHiHteut Chemnitz.

Hernbardi, techn. Hulfsarbeiter, ChcmniU.

B> Zwickau.

Waldow, Landbaumeistcr. gepriifter BaumeUter. Zwickau.

Seidcl, l^uidbauinspector. gepriifter HaumeLster, Zwickau.

Wolff, I-andbauassistcnt, Zwickau.

Reb, t*shn. HUlfsarbiiter, Zwickau.

Trrh.ii-rh.. Uoehtehnle In Karisrahe. Die Anzahl tier btudi-

renden im laufenden Wintcn>cmestcr bctrigt 2510, gegen 303 im
Wintcrscme.ster 1881 82. Davon kommen auf die niatheiuutiseh nntur-

wissenscbiiftlii'he Schule 14, auf die Ingenicurschuhs 10, die Ma-

seliineulmuschule 118. die Buuscbule 43, die cbemische .Schule 51,

die Forst»cbule 11: Studirende, welclie keiner FacJiscliule uiigehoren,

vind 4, llospitanU'ii XL Nach den Geburtslandcni kommen 240 auf

DeutAchland (darunter 134 Nicbtbadeuscr). auf » lesUnvich-l ngarn.

Schwciz, Nicdcrlaiid, Hollaud. Rufsland-I'oleii, Kugluud, S|>auien.

Uricchenland. Am. rika, Bra»ilien zusaminen W». Das gesamte Lchr-

personal einschlieCslich Assiatenten, l^ectoren, Frivatdocenten und

Hiilfslchrer beziffert sich auf 06 l'ersonen.

fnft ion Eia.t * Kuid, Bwlia. b: (nits tarratlas Drnck ton Kenkn * 1
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Prfttnttm.-Prefo pro Qtartal 8 -<

ftQMChl. Porto odcr Hotenlobn.
Berlin, 30. December 1882.

W. VUInlB
Expedition

El»»agl»rww4 la MkV -^lin\tu >U< ArllirrgUtmy «w Arlbwttamialj. <*-bliir.) - We ElMurcbukh* M Hunbug. - Vea d*r I

<itAti •Aasatellaat; In Mbselma OKI. V. (gehlab.) -^^mperitU-rb«ob»i'ljtucKcii In Uottbardtnaad — V c r rnt »cb t«». Fiiedrtcaft-Gjniualain in Frankfort a. O. —
MHI«1 eaten SckwamBbfldaac- — Baoateln* 4m KbXntt Doom. — Beratkanz ron Mafsnabmen xor Erliohena; d«r SIcberkolt d«» Ktwabeknbatrfebea. — l'«b+r

SUberaof and VaraldMraac (tm Dekkkrock*. — Cr»p»l»rb» ItectllcalKa «oa KrtltbSgtn uad rarwandt* Asfraben. - Cokiiku hh <u Vlttor Emanutl

la Horn. - VergrSf-njaa do Keol. dw Beana-Arta la Parti. - Holipoutv la Parle. -
I la Antwerp™.

Amtliche Mittheilunffen.
Peraonal-Nachrichten.

Deatsches Relek.

Der io dor Verwaltung tier Reichseisenbalirjcn in Elsab-I/othringen

angeatellte Eiaenbemn-Bauinspector Louis Ferdinand Kriescbe Ust

" -Betriebs-Inspector i

der General -Direction in

Freafsen.

fiibrcr Dietrich Reiraer aus llrrlin. Friedr. Prinzbausen aus

\V«»cUn«h«Ten. Kr. Grcvcnbroich, Willi. Asmu* mis Birkenfeld im
Furstenthum Birkenfeld, Kurl Wcise aus Sondersbauscn, Otto

Dounerberg aus Hettlage bei tHnaliruVk, Guat. Wolff aus Schdnau
bei Leipzig: sum Regierungs • M.whinenroeiater: der Maschincn-Bau-
ftlhrer Kranz Traeder aus Heubude bei Danzig.

Zu RegierungB-Masclimenbaufuhrern sind ernannt die Candldaten
der Maschinenbaukunst: Gust. Altbilser aus Dorsr/eld, Fried r.

Muller aus Uclxcn, ileinr. Jiigcr aus Duisburg. Use. Petri aus Klber-

fcld, Henn. Lang aus Hamburg, Max Geitel aus Braunschweig und
Karl Rettig aus

"

Nichtamtlicher Theil.
Kedacteur* : Otto Sarrazin and Hermann Egged.

zum Bau eines naturhistoriwhes Museums auf dem
ehenialigen kSniglichen EiscnglcfHerei in Berlin.

Gutaehten der KSniglichon Akademle des BaiiweNens.

Berlin, im Fobruar 18B2.

Das Grundstuck der ehemaligen koniglichen Eisengiefserei in

Berlin wurde seiner Zeit fur die Einrichtung von drei Bauanlagen

bc^timmt, und zwar fiir die Berg-Akadcmie, die landwirtbachaftlicbe

Lchranstalt und das naturhtotorische Museum. Die zwei erstgenannten

Anlagen Bind im Bau vnllendet und bilden die Seiten der langge-

streckten Strafsenfrnnt des Grundstucks : das naturhistorischc Museum,
gegenwiirtig erst im Entwurf vorliegend, soil auf dem mittlcrcn Theilc

des Grundstucks erriebtet werden, urnl ein zoologisch-zootombjches

Museum, sowie eine petrographisch-palaontologiachc Sammlung ent-

batten.

Die jetzt vorliegende Projectakizze stcllt sicli als cine Umarbei-

tttng dBM Slteren Entwurfo dar. die auf Gruml fines Gutaditcu*

der Tormaligcn Koniglichcn tedmischen Bau • Deputation erfolgtc.

Wenn nun auch anerkannt werden kano, dab die weseutlichsten Aus-

stellungen, welche dieses GuUchteii gegen die frUbere Vorlage gel-

tend maclitc, in der voriiegenden Beurbeitung beachtet worden sind,

so ergeben sicli bei cingeheiider Purchaicht des Entwurfea doch noch

maocberlci weiterere Bcdenken, welche im nacbfolgenden hervor-

gchoben wenleii.

In Anerkcnnung des Grondsatze*, den die tectinischt* Bau-Depu-
tation an die Spitze ibrer ErurU-ruugen in deni oben bezt^ichneten

(iutacliten stcllt, niimlidi: »ilafs nicbt nur das raumlicbe BedtirfuiDi

liefrieiligt, sonderu dafs auch der ursprUngiicben Abeicht gemafs, der

ganzca Gebiiudi^gruppe eine arcbitektonisch wurdige, der Idcalitat der

die in der Toriiegenden Skizze angenommene Gcstaltung des nord-

lichcn Gebaudccomplexes in einem Punkt beanstandet werden. Der
tbunlichst vollstiindigen Kaumausnutzung zu licbe hat der Architckt

das Bauwerk unmittclbar an <iie Gnindstucksgrenzo bcrantrcten

lassen, wodurch daswlbc dne unrcgelmafsigc sdiiefwinkeligc (rrstal-

Umg •u'balten mutate. Es empfichH skdi aber, demsdben eine Um-
chreibung in rechten Winki
von der Grcnze loszulosen.

in zu gei>eu und es mindftstena ai> weit

dufs eine freie Umfahrt ringa um das

iter Vertheidigung gegen Feuersgefahr nicbt ohne Bedeutung sein

dQrfte, auberdem aber auch cine kilnftige Erweiterung des GeUluiles
auf nordwarts angekauften PrivatgrundstUcken nicbt unwesentlkh er-

leicbtern wUrde. Trotz der Bedenken, welche gegen eine etwaige

dclTdi"h™ die*

1

Ma^ri^dTs°t^Ue*gitms ^fOt "di^ Frellc^ung™^ (v"
biiudes auch auf der Ruck- (Nord-)Seite.

Ilinsichtucb der innern Ausgestaltung des Planes wunle zunachst
die Anlage einer gemeinschaftlicben llaupttreppe far alle in der Ge-
bHudegruppe unterzubringemlcn Sammlungen als nicht zweckmiibig
eraclitet und daher empfolih-n. die im vordcren (siidlichen) FlUgel des
zoologiscb-zootomiscben Museums angcordnete Trcppenanlage ledig-

Uch als Uauptzugang far dieae Sammlungen zu benutzen. den petro-

grapbiscben und palaontologischen u. s. w. Sammlungen im Vorder-
gcbiudo aber besondere Treppenzugilnge zu geben, und so dnc auch
wobl praktiscb wunschenswerthe

zu erleichtern und arcliitektoniach schiirfer

anansprecbeiL In bctreft der erstgenannten Trejijienanbige wird
eine soJche Anordnung empfoblen, welche dem im zweiten Stock
liegenden groben Hiiraaalc bessere Zugiinge und VorplUtze gewahrt,
und eine Anonlnung dieses Saales und seiner Vorplatze crmogticht,

welche eine bequeme Verbindung zwischen der ostlichen und west-
lichen Gebaudehatfte am Saal vorlK'i, ohne Inauspruchnahmc des
letztercn, als Durchgangsraura enniiglicht. Die in der llnuptmittel-
axe liegendc grobe Treppe darf daher nur zur Verbindung zwisdten
dem Enlgescbob und dem ersten Stock in Auasicht genommen
werden. Fur die Herstellung der TreppenTerbindungen nach dem
zwciten Stotltwcrk wird auf die nur indirect belcuchteten und daher
fur Ausstdlungszwecke obnebin wenig brauchbaren quadratUchen
Eckriiume hingewiesen, welche bcim Zusammcntreffen iter mittlcrcn

l.angtlugel mit dem siidlichen Quvrbau des zoologisoh • zootomischen
Museums enUtehrn. Die Trep|H'nanlagen des siidlichen Yonlcr-

gebiiudes, welche in ibrer gegenwartigen Anordnung nur den
i'bamkter von Nebentreppen haben, aind durch angeraessene Ver-

breiterung und directe Verbindung mit dem Vestibul zu Haupt-

. Eine Vertiefung
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ties Vestlbub dureh Zuziebung der eraten Axe der fur <h'o „Lande»-

sammluag* in Aussicht genommenen Glashallc wird dicscn Anord-

mm." i. fbrderUch win.

Kin scbnn bei den Beratbungen der tecbnii*cli«o Bau-Deputation

bcriihrter, von dieaer jedoeh fallen gelasaener Vorachlag, die langen

Sammlungasale nicbt in drei. aondero dureh je eine mittlere Stiltzcn-

reihe nur in zwei Schiffe zu theilen, kam wleder in Anregung uml

wurde allseitig als bcrechtigt anerkannt. Dahcr mub troti ciniger

constructiven Scbwierigkclten, welehe sich jc<loch iiberwinden laasen,

die letztbezcichiiete Auordouug dringend empfnhlcn werden, da sie

entschieden in beaserem Einklang mit dem gewahltcn Schranksystcm

atoht, alt die beabtikhtigte dreiscbiftige Anordnung, und gegen die-

tribe hinsichtheh der Kaumausnutxung weaentliche praktische Vor-

xtlge gewahrt
Die Beleuchtung der oberrii Sammlungasale dureh Obcrlicht i»t

al* constructiv unzwci kiniir-iu in hezeichnen und schcint auch ohne

Beeintracutigung tier sonatigen luteressen der Bauanlage vcrmeidbar

iu win. Wenn daher nicht besondero. bier nicbt Iwkannt gewor-

deoe Griinde gerade fUr dies* Anordnung des Lk'htctnrnll* sprechen,

so wird der Anwendung Ton bobem Seitenhcht der Vnrzug zu

geben aein.

Die Anordnung einer bedecktcn Unterfahrt vor dera Hauptcin-

gang an der Siidseite erscheint cotbebrlieb. Es wird deahalb audi

im lnteresse riner einbeitlicbrren Gcataltung der auberen Arcliitektnr

empfuhlen, dieselba wegzulassen, wenn nicht besondcro Griinde fur

ihre Beibehaltung geltend gemacbt werden.

Hinaichtlich der architektonischen Ausgcstaltung den Vorder-

bauea wird empfohlen, jedo nicht aus dem Innenorganismus ent-

standene Steigcrung der lliihe zu vcrmeiden, uml die aufeere Archi-

tektur, nm sie mit item achliehtcn Charakter <1<T beiden schon be-

iitehenden Gebaudc — Berg-Akademie und landwirthschaftlichc Lehr-

Anstalt u. *. w. — in Einklang zu brjngen. in recht schbehter und

niabvoller Fonnengebung durchzubilden.

Inaofern diese Bemerkungen bei der weitercn Ausarlieitung des

Entwurfa entsprechendo Beacbtung linden, kann die Yortage ira

ubrigen der definitiTen Frojectanbtclluug zu Grunde gejegt wexdan.

Der Bau der Arlbergbahn un
(Scblub.)

des Aribergtuiinels.

Allgeuieine Scbluisbcmcrkungcn. Die Sohbtollenarbeiten

Tunnel-Westhalfte warcn Knde November d. J. gegen jene der

urn rund 678 in zuriick. Die Gesamtleistung (Endc No-

vember) bei den Tunuclarbciten kann aus den friiheren Zusammen-

stellungen unil Angaben entnonimen werden. —
Bia zu der mit Knde December 1881 abachbefaenden Bau)ieriode

wurde fur den Haupttunnel am Arltarg folgendes verau^gabt: fur

den cigentlicben Tunnelbau 3909020 Mark (2 31641311.). Hir den In-

stallationsunterbau 317 430 Mark (190 4&9 fl.). fur die Ins.tallations-

bm-hbauten aamt Ausril-itung 585 530 Mark (360 116 fl.i, Iiifltallatiarui-

ineebanik (mascbinelle Kinrichtung, Rohrieitung, Au

1 184 7-25 Mark (710836 fl.) Die Yorajwohlagsaunime der

fUr den Haupttunnel betriigt. wie bereita bemerkt. 27 O* 700 Mark

(16216000 fl.)

Die Direction der iiaterreichiacben Staataciaenbabnbauten hat

bcim Arltiergtunnel da* 1'ercuHsionsbohrsystcin mit dem Drebltolir-

aystem in Wettatreit trcten laasen. Divsea Vorgelien Ltt sowohl im

Intere&se der Wiasenscbnft, ul- nuch bezugbcb dea Uaucs zu-

kunftiger Alprnttinnel lioch anzuscblagen. Leider waren an der

Tunnel-Weatseite bliber die Gebirgaverhaltniaae 90 ungunstig, daC« die

Leiatungvn beider Bohraysteme nocb keinen eingehenden V'ergleicb

gestatten. Sobald die Brandt'scbe Bobrmaschine in die vorauwicht-

lich festen Gesteinaachicbten dea Arlbergjocbea eingedrungen aein

wird, werden die erzielten Ergcbnisac zwcifelaohne zu wcit belehren-

deren SchliUsen fUbren. L'eber die Vor- uml XaeliUieile der Brandt-

Bobrmaacbine sei birr auf den bezuglicben Aufsatz <lea be-

en Ingenieura 0. Kaufmann, Jalirg. 1882, No. 19, Seite 163 dea

Centralblattes, verwieaen. Ilervorzubeben ware, dafs nacb erfolgter

Sprengung daa hocbgespannte Wasaer der Druckleitung der Brandt-

achen Bobrmaschine cine woblthucndc Iteinigung der Euft am Vorort

zulalat. Die zer«taubende und nicderschbtgende Wirkung dea auf

100 Atmosphiirru geapajinten Waawra kiiblt die Luft al>, reinigt aie

von Verbreunungsgaaen, aodab die ArbeiUstelle am Vorort I

Abfeuern aehr bald betreten werden kann. Die

wird bei der Eestatelluog des die beiden Bohraysteine vergleicbenden

lirthcibj cbenfaJIs einiges mitzusprechen haben, zutnal im vvrtlossenen

Jahre auf tier Ostacitc (l'crcuasionabolirsystom), bei dor nahczu
gleicben Anzabl tier Arbciter beideraeita, fa«t doppelt. aovid Krank-
hcitufiille verxeicbuet wenlen, als auf der Weataeite (Drelibohr

system)- Die uahere Beleuchtung der Erkrankungserscbeinungen
durfte auch diesen Fall klariegen.

Im Stollen der Grubc .lleibilfe Krbstollen* bei Freiburg wurden
mit bydrauliacben (Brandt'sches Drcbbohrsystem), dann Luftbohr-

maacbinen (Scbnunrn'sclte Slofabobniuwcbine) und der llandbohrung
vcrglcieheiide Beoliachtungen uber die Leistiingsfuhigkeit der angc-

gebeuen drei Bobriuetboden angestellt. Die \'entucbsergebuisae

befsen erkennen, dafs daa Drchlwbrsysteui kraftokonnmisidier sei als

daa Stofsbobrsystem. Dagegen ist der Wirkungsgrad der BrajHlt-

schen Drebbobrmaschinc bedcutend gehnger, als jener der Scbramm-
scbc4i Stobbohnnaachine- DiexiT I'uterscbicd wird ubrigens von der
ltraudt'scben DreblH>brmas<'bine gegeuiiber dem Wirkungagradc der
Schruuim'scheu SU>bbubrn>as<:bine reicblicb dailureh uufgewogen,

der Luftcompresaoren nur 20 pCt., jene der
aber beilautig 71 pCt. betragen hat. Nkheres liieriiber

\ ereins No. 30 vom 29. Juli 1882. Wenn daber der Wirkungsgrad

beider Bohrmasehinensysteme in Betracht gezogen wird, dann dUrfte

ea, wie Kaufmann sagt stets zutreffen, dafs bei Ungen AI|wntunoeln

die Perrusalonsmaschinen den ersten Rang behalten, namentbeh

wenn 7 oder U Masebinen in den Bohrwagcn eingespannt werden.

seltiatveistandlich unter der Voraussetzung, dab an der Betrieb«-

stelle genllgend natilrtiche Kraf><^uellen vorhanden sind. Fur kiirzere

Tunnel jedoch wird die Brandt'scbe Bohnwutchine atets vorzuziehco

sein, und tlcm ware nocb iK-izusetzrn , auch far aolche lange Alfien-

tunnol, wo die ortlicben Verbiltnisse eJne iikonomische Ausnutzung

Wie bus alien Darlegungen bervorgeht. aind unter Leitnng des

ObcrlMiurathe* I.ntt, welcber von seinem l'crsonalc, den I'nter-

nebmern und ihreu technLscben Katbgebem kriUtig unterstiltzt winl.

beitn Arlbergtunnelbau bisher lioch-st befricdigende Ergebnisse erzielt

wonleu. Wenn auch der grofsartigc Gotthanltunnelbau fiir den Ent-

wiirf dea Arbeitsptanes am Arlberg einrn reicben Erfahrungsstoff

darbot. so verdienen die ArbeitsfortM'britte am Arlberg selmn des-

halb bervorgeboben zu werden, weil, wie spatcr gezeigt wird, in den

ersten 22 Baumonatm mil ilem Sohlstollen. trutz des an der Tunnel-

Wesbieitc aufgctretenrai (iebirgsdruckea, die doppclte I.eUtung des

am Gnttbardtuniiel in der gleicben Zcit gemacbten Fnrtschrittes er-

zielt wunle. An den beiden Tunnelseiten wurden bis Ende November
1882 im ganzen 6664.3 m Soblstollen fertig gestellt, und es bleiben

iletnnaeh 111 270 — 6664,3 = 3705,7 in Sohlstollcn noch aufzufahren. In

den letzten Baumonaten (Fcbmnr 1881 bis November 1882) betragt der

Genamtsohlstollenfortachritt monatlich durcliM'bnittbcb 280 m.
Vorausgesetzt dab die FortscbnttMirbeitcn iu> wie bbbcr im Flub
bleiben, und dab keinc nuberordentlicheii Sti'mmgen eintreten. so

mub der Best des SohUtollen* in 3705,7 : 280 = 13,2 Mnnaten, ilas

ware im December 1883, durchachlagig werden walirscbeinlich aber

noch viel friiher, weil der jeUige monatlicbe Gesamtfortachritt,

falls derselbe so wie bisher andauert. viel grober ist, als der

oben angegebene Mittelwertb. Vcrtragsmabig dUrfen die unfertigen

Tunnelstxeckon, von der jeweibgen Snblstollenbrust an gereebnet, auf

einer Scitc nur 600 m betragen, beidcrscit* dahcr 1200 m nicht uber-

schreiten. Es wenlen, wenn der Vcrtrag wie bisher eingebalten winl,

am Tage lies StolleiidurrliiH'hbigcs nur etwas liber 1200 m Tunnel zu

vollcnden, die Beachot^nirig, der OtM*rl>aii und sutiMtige N«u*htrags-

arbriteu in Betracbt zu Ziehen koinmen, und ea ist nicbt zu be-

zweil'eln, dais dies* Arbeiten in vier weiteren Mnnaten, oder doch
bia Mai 1884 ebenfalls beendet und der fertige Tunnel um dicae

Zeit wird dem Betriebe ubergeben werden kdnnen. Nach dieser

Daratcllung wiirde ilie I'nternehmung — besondcro Unfallc abgc-

rechnct — den Tunnel fast l'.» Jahre vor dem vertragsmSbigen
Vfdlendungstemiine fertig gcatellt haben, und da die Vnllendung iler

Tiiimekufahrtarampen am 1. October 1884 vertragsmabig, mit iler

von iler L'nternehmung freiwillig zugestandenen BaufristabkUrzuiig

von zwei Monaten aber am 1. August 1884 erreiclit sein mub, so 1st

bei der gegebenen Sacblage sehr wahrscheinlich, dab die Arlberglinie

zu Bi-ginn des llerbstes 1884. wenn nicbt si bon friilier, in ilirer vollen

Uinge dem \ erke4ir ubergeben sein wirtl. Es ist nicht zu erwarten,

dab die Tunnelzufahrtsrum|M-n I'rllher aU der Tunnel criiffnet werden
konnen, die
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Theil der oflenen OebirgMtrecke bis tarn Torge-

okt fertig iu stellen.

Der an iter Tusnel-Weataeite aufgetrvtenc Gebirgsdruck hntt«

seinerzejt beztiglieh tier Lage tier Tunnelaxe wle gewiihnlkh manche
Rerncrkung herausgefordert, die griifstenSchwierigkeiten an den gi-fihr-

lichsten Dniekstellcn wurden bisher glUcklkh Uberwunden. Steigt man
Tom Arlbergsattet in da* Alfenzthal nieder, oo flndet man, dafs die

Thai- und die Tunnelaxe Tersehieden gerichtet aind und sich an der

Tunncleinbruchsstelle in Langcn kreuzen. Von Langen nach Stuben

bin schneidet die senkrecht* Ebene der Tunnelaxe die an der sUdlichon

Thaltehne liegenden Tobclu.uclleogebiete : enit zwiachen Stuben und
Haul bricht der Tunnel in den Kern des cigcntlichcn Arlbcrgstockes

ein. Anders sind die HodenTerbaltnwse auf der Ostscit* bi-whiiflco.

Der Tunnel rerlafst in ziemlleh abwelchender Richtung ilu Rosana-

thul und bricht in die Glimmerschieferxone dest Arlbergjoches ein,

ohne sich lang* der Thallehne zu bewegen; zudem iitt das Einfullcn

der GesteinschiihU'n dein Tunnel beztiglieh der Ablenkung des

Skkerwassers des Rosana-N iedcrschlagsgebietes sebr gun-ti,.'. An der

Wcstsoitc hingegen hatte man innerbalb der Streckc Langen-Stuben

die F'olgen der Anlagc eines Ixbncntunncls in Erwagung zu Ziehen;

erst in dcm eigentlkhen Arlb«rg*tock wird mit grofscr Wahrschein-
i Gestein zu erwartea sein. Abgescbrn
unnellage zur Genuge sunlirt und unter-

wftren die Druckstellen tuiiglioherweise audi nicht zu

a, wenn ilie Tunnelaxe etwas gerUckt worden ware.

His zu wrkher Tiefe die Verwittcrung der weniger stain I fasten Ge-

KtritiM'hichten der obersten Kruslo der Thallcbnc des durch die

zerstorenden Wirkungen des Waxscn* im Strekbou der Konnntions-

grenze weiter ausgehohllcn Alfenzlbale* vorgeilrungcn ist, l«fst rich

nicht leicht bcstimnicn. zunial in iliesem iiiederschlagxrrklien Gcbietc

das Eindriugen des Sickerwas-sens durch ilie Lage der Gestein-

wird.

Die nde Zusammenstellung der monatlichen I-eistungcn

len Bohrung in den ersten 22 Haumonatcn bci den
in den letxten Juhrzelintcn gebautcn Alpentunnelu bestatigen

Beuicrkungcu zur Gcniige. E» botrngcn die

L
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Die Pa

Falle jcne am MontConi* und
Der 22. Bauroonat weist am Arlberg faat da* dreifache

schrittea am Mont-Cenia, gegen den Gotthard hingegen die i

I'eberlristung Ton 126.4 m nach. Mit 1. Juli 1882 schon waren auf der
UaUeite des Arlbergtunnels 2848,5 m, auf der Westseite 2208y8 m, zu-

aammen 5066.7 m Sohktollen, also in zvrei Jabren die Halite dea

Ganzen bewliltigt (Langc dc» Tunnels 10270 m); dabei ist zu ba-

merken, dafs in der zweijiihrigen Bauperiode fa»t 6 Arbeitsmonate
auf den Hand bohrbetrieb entfallen. Dleae Thataaehe, dann die rauhen
klimatutcheo Veriialtniase mit welcben zu rechnen ist, .lie achwierige

Zufuhr in die an Atmospbarilien so reiche Alpenzone, die schnell und
sebr tUrhtig erfolgte Herstcllung der lustallationsanlagen, das Auf-

fahren des Tunnels mit rorangebendem Soblstollen, dio Ueschninkung
der maschinellcn Bobmng auf den letzteren, wiibrend die I'runi-

ausweitung le<liglkh der viel billigeren ilandltuhrung zugewiesen ist,

sind Tbntsarhen, welche im Vergleiche mit ahiibchen Kallen die bcim
Arllkergtunnelbau erzielten Krfolge als li«H4>nders glinstige erschcincn

laHM'ii. SellMtvemtandlicb wird dabei niemand aufhdren. <lie e|M>clie-

macheiiilen LeUtungen am Mont-C'cnia und am Gotthard zu bewun-
dern und zuzugeben, dafs (tic dort gemachtcn Krfahrungen auf die

Kntwicklung des Uaues groferr Alpcutunnvl beatimmend und babn-

brechend eingewirkt halwu. Dagegen durften die am Arlberg ge-

marhten Krfafaningen wribl keinen Zweifel mehr aufknmmcn lassen.

dafs die grnfsen Alpetitunnel iler Zukunft — wie Rziha ochon im
Juhre 1875 in seinem Vnrtrage Ul>er den Rau des Gottbar<ltunnels

(Zeitsidirift des usterreicliiscben Iugeoieur- und ArrhitektenTereins,

Jalirgang 1875, Seite 66) herrorgehobeu und klar gelegt hat — am
rkhtigsten und okonomischsten mit rorangebendem Soblstollen auf-

gefuhren werden miisscn.

Schliefslich durfte noch Ton Interesse sein, die Dienstesorgani-

sation <le» Arlbergtunnrlbaues kennen zu lernco. Die
Icitung luit das

ist Sectinnsrath R. Preiberr von l.ilieuau. Die Bauausfiihrung I

i-rtiilgt unter Keitung des Oberbauraths J. I.ott, welcbem fur den
1'utcrbau der liauinspector lluss, fur das Maschinenweaen, den Ober-
bau und den Tunnel der Uauinspcclur l'lattc als Keferenten zu

wiesen sind. Dio Bahnstrecke Innabruck-Bludcnz theilt skh in die

Baulcitungen Innsbruck und Bludeuz. Zur Bauleitung Innsbruck
(73,6 km laug, Bauleitcr C«miiiis»iir A. Gatnar, Bauleiler-Stellrertreter

Ingrtiieur A. v. IVst) gehoren: I. Seetiou lunabruck (Km 0 bis 40,0)

mit 5 Baulosen (die Bnulose aind Ton Innsbruck aus rtach der natur-

llcben Zahleiireihe beuannt), dann die III. Section ljuideck (Km 40.0 bis

73,6) mit 5 tiauloscn. Die 11. Section wurde aufgelaasen. Zur Bau-
leitung Bludeuz (Streckc Landeck-Bludcnz einschliefslkh Tunnel
63,8 km lang — Vorstand der Bauleitung Inspector A. Doppler, Stell-

vertreter lommissiir W. Wratschil l
— geliurt die IV. Section Landeck-

m Anton 27,7 km lang mit 4 Bauluseu, die Tunnelscction V, 10,3 km
lang mit den Untrrabthriluugen Va in St. Anton, 5,1 km lang, (Vor-

stand Ingenieiir Anton Wugner) und jencr Vb in Ijuigen, 5,2 km lang

(Vorstand Obrringenieur Johunn Lamprecht). M. Kovatscb.

Die ElbdurchstiHche bei Hamburg.
Von Wasserbau-Conducteur W. Schroder

Uberbalb Hamburgs, zwiscben dcm hainburgisrben Vororte

Rothenburgsort und der prcufsUchen Ortschaft Georgswarder, ist in

den Jahren 1875 bis 1879 der

Durchfttich der Kalten-Hofe,
das grfifste der far die Nonler-Elbe Torgesehenen Correctionswcrke,

zur AusfUhrung gelangt. (Vergl. die Situation auf Seite 479.)

Zur Cbarakterisirung dieser Stromcorrection sei folgvndca be-

merkt: Ktwa 15 km oberhalb Hamburg, bei Buntbaus, spaltet sich

die Kibe in zwei Anne, in die Nonler-Elbe und die Suder-Elbe,

welche sich bei Altona wietler rereinigen. Die Linge der Nonler-
Klbe betrug Tor Ausfiibrung lies Durcluttich* 16,3 km; die 1-auge

der Silder - Elbe betragt 14,6 km. Die Nortler - Elbe war derunach

1,7 km linger als die SUder-KJbe. An der oberen Tbeilungsspitse

als die Nonler-Elbe, woraua folgt. dais aus der Ober-Elbe eine ent-

nd gTOfsere Mvnge Wasser durch die Suder-Elbe als durch
Nonler-Elbe abgefuhrt wird.

Die Norder-Elbe bat In Uveal unteren Theile eine fDr die Bewegung
der

"

in Hamburg.

Vorzug rrkhtc aber nicht bin, um zu verhindem, dnfs die Kluthwelle,

welche bei der Kiiblbnmdmiindung gleichztHtig in bcide Elbarmc
tritt. durcb die kurzere SUder Elbe <lie obere Theilungwpitxc bei

Buntbaus frulw^r erreichte als auf dem Wege durch die

Nonler-Elbe. Die Folge daTon war, dafs die Fluthwelle i

SQder-Elbe um die Theilungsspitze bei Buntbaus herumlief und in

die Norder-Elbe soweit zuruckstaute, bis sie der in diesen Stromarm
eingedrungenen Fluthwelle begegnetc und durch dicsclbe aufge-

baltcn wurde. An dieser Begegnungsstclle tratcn aber natorgemafs
Vcrsandungen ein und diese vcrhindertcn wiederum eii

RQckstriimung der Ebbc durch die Norder-Elbe-

Dieae Au*fQhningen genOgen, um zu erkeonen, dafs die Suder-

Elbe ein natarliche* hydraulisches Uebergewicht Uber die Norder-Elbe
VerkUrzung der Norder-Elbe fur <

Wertho i

Vennittelst des Durchstichs der Kaltcn-Hofe ist die Norder-Elbe

um etwa 900 m Terktirzt, ihrc Langc bctriigt jetzt 15,4 km gegen

14,6 km der SUder-Elbe. Wenngleich hiemach die Suder-Elbe i

bleibt, so ist
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Durchstich iler Kslten-llofc doch errcicht, dab der zwiscbcn der

Norder- uml Siider-Elbc bestchcnde I ii gem i
•• „-hM von 12 pCt.

auf 51 j pCt. herabgemiudcrt int. ] >iesr Thatsarhc in Verbindung mit

dem I mstandc, data die Nordcr-Elbe in ihrem unteren Ijiufe fflr die

Bcwcgung der Fluthwelle vortheilhaftrr gestaltet ist als die Suder-

Eibc, hat dann auch die Krwartung bestatigt, dab die Begegnung
der lieiden Fluthwellen jetzt hei der Bimthauser Trcnnungspitze

t, woniit die liauptbedingung flir eine krafligcre Durch-

und bn»rc Ticfcrhaltung der ganzcn Nordcr-Elbe ge-

geben ist. Dip IJinge den Durelutichs der Kalten - J lofe betriigl

nabezu km, seine Breite bei mittlercni \V».wr*tande 232 in und
seine Snhle hat eine Hohenlage von 0,t> m Uber Null am hamhurgi-

sehen Pegel. Auf denselben Nullpunkt sind alle in nachfolgendem
angefuhrten Hohenzahlcn bezogen.

geschah streifenweise. uach der Langcnrichtung ilea Stromas, ver-

miUelst Dampf bagger. ^" bcidcn Seiten dcs Durchstjchs wurden
die I'fcr tnit Faschincn bcfestigt, auberxicm ist der Fub den an der
i-onoaven Seite licgcndru I'fcm (lurch davor
gegen Interspulungrn geschutzt

Nacbdeiu der untere Wintenlcieh abgetragen war, drang von
iheser Seite das Elbwaaser in den Durcbstkh ein. Es feblt* jetzt nmr
noch der Abtrag dcs oberen Deiehes. und dem Strome stand der W«f
dureh den Durchstich offen. Dicsc Arbeit wurde Ende April 187'J,

nach Ablauf dcs Ubcrwassurs, welches in diesem Jahre be&onders
hneh uml von laugi-r Pauer gewesen war, in Angriff genommen und
obne I'ntcrbrediung zu Ende geftibrt.

Als dann die nbere Mundung des Dorcnsticb* soweit aufgermumt
war, dab iler letztere einen entsprechenden Tlicil des Stromes auf-

M . - II*

nS.l4. Proftl t1<« 1

l»ic Ausfiihrung des Durelistiehs der Kalten-llofe gftsehah in der
Weise, dafs in den Baujahren 1875 bis cinsehl. 1877 die innerhalb der
Wintcrdcicbc belcgencn Flachen und dxs unterc Vorland bis auf+ 1.7 m
abgegraben und 1878 der untere Abschlubdcirh und das obere Vorland
tbeils dureh Ahgrnhting, thcils ilureh Baggerung auf dieaelbe Ticfe ge-

bracbt wurde. Xwisclu-n den Vintcrdcichen erfolgte die Aushehiing iler

Erdma&sen ahtheilnngsweise. Die Abtheilungen waren durcb Schutz-
damme von cinaniler getreont; das Frcihalten der in (let Aushebung
begriffenen Abtheilungen besorgten I'utnpwerkc. welebe von l»co-
raobilcn gotrieben wunlen. Auf dem Vorlanrle konnte die Abgra-
bung nur tu emcm TbeU ununterbroehen stattfinden und zwar
zwiscben Srbutzdiimmen, wclche das Einilringen der taglkbea Flutb
in die Arbeitsgnibe verliiitetcn: die Abgrabung des verbleibcnden
Tbeiles war auf die Niedrigwaxscm-it bewbriinkt. Aus den gewon-
nenen Erdmassen. fiir deren Befiinlemng ein uu*gcdchnter Ijocomotiv-

betrieb eingerirbtet war, wurden ziiiiiiebst die zu beiden Seiten lies

Durchntichs befindlirhen neuen Deiclie bergestellt unit iler Rest dcs
Enimatcrials hinter den Deieben abgelagert. Die Austiefung dcs

Strombettes von + 1,7 m bis zur endgultigen Tiefe von + 0,6 m

nrbmen knmite, wurde der schwierigste Tlicil der gauzen Bau-

ausfiihrungen, die

Coupirung der Nordcr-Elbe,
in Angriff genonunen.

Dieselbe durchdiinimt den alten Ktromlauf oberhalb des Durch-
stiehs. ibircliMbneidct. den ersteren in scbrager Kichtung und hat in

iler L'ferbnie eiue I.ange von 1000 m, wiihrend die Breite der Kibe

in dem Coupirungsgebiete bei mittlerem WaBserstandc 340 m betrug.

Die zu durchbauende Fahrwasscrticie betrug vor Beginn der Arbeit

+ m. das miMlcre IluchwasMT ilagegen auf + b,2 in. Das Prodi

der Coupirung entspricbt dem dcs l.'fers im Diircbslieh der Kalten-

llofe. Si-lion im Sommer des Jahres 1878 war mit dem Bau insoweit

vorgearheitet , als von dem iletlichen t'fer aus ein Faschinenwerk so

nahe an den Strom herangcfilhrt wurde, wie solcbes obne nacb-

theiligc Einengung seines 1'rotils zuliissig war. Ilieran anscblicCscml

erfolgte im Jabrc 1879 die F'ortsetzung in der Wcwc, dab zunacbst

aus Fasebincn gefertigte Sinkstucke an der lietreffendcn Stelle in

den Strom gesenkt und mit Baggersand verfiillt wunlen. Das An-
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fertiueri der Sinkstiicke fnnd in der Niihe tier Coupiruug an einer

geeigneten Stclle des Klbstrandes Matt, welcher mit Nicdrigwasser
trockeu liiuft, mit llochwasser aber iibcrfhithet vrird. Die Form,
welche die Sinkstiicke lia I ion mu*«cii, i-riciltt sich nils der jedcsmtd kurz
vor dem Anlcgeri cities m-iicn Sinkstucke* vorainchincndcii I'cilung.

In dein vorliegenden Falle si ml SinkstQcke von tj l>i* 12 m Breite,

20 bis tilt in Langp uml (1.5 bis 1.5 ni Stiirke zur Verwcndung ge-

koramen. Duwlben wunleii bei Niedrigwa.sser, jc nach Hirer (imfse.

in 1 oder 2 Tiilpn aiigpfprtigt, bu'ebeii, um Wasser oiiizii>.iti»f«-ii uml
auf diese Weiac dan Versenken zu erleichtern, 1 bis 2 Tagc auf dem
Wasspr liegen, wurdcu ilium mit der Klutli naeli der Verwemtunga-
stcllo gebraeht uu«l dnrt zur llochwasserzeit. zwischeu vcrankcrtcn

Schuten. an den (jmnd
gesenkt, indem die Arfaei-

ter von den Schuten aus

die Sinkstiicke rait Stei-

nen belasteten. I nmittcl-

bur nach dem Versenken

wunlen einige Schuten

Baggcrsand auf die Sink

Htucke gcloseht; dicscr

Sand win) von dem naeh-

sten Ebbcstromc in Bewe-
min^ gexctzl mid driiict

dftnn in die Zwixcbeii-

raiirne «lpr Fasehinen eln.

Nacb Muf*gal>e de» Fort-

Mchrittes der Senkarbeiten

wurde da» Faschinenwerk

unci) mit Baggeraand hin-

terfullt und diese llinter-

fiillung soweit ausgedehnt.

bis dsn vorschriftsmafsigc

i'rotil angeschilttet war.

His zu Knde des Mo-
nats Juli 1879 fand dip

DurchdUrnmung mittels

des Faschinenwcrkes in

der endgtiltigcn Ufcrlinie

statt. Von dicscr Zeit an

schien indes die Voraicht

geboten, vorlaufig nicht

in der I'ferlinic wetter zu

bauen, sondcrn um ein

Stuck hinter diesellie zu-

ruckzuspringcii, well dip

zur llcrstellung den Vor-

landeii bis zur llohe dps

Deichfuf«c« erforderllchen

Sandmaaseti zu grofs er-

schiencn. als dafs man Me
bin zum Kiutritt des Win-

ter* wurde herheischaffcn

konnen. So gi-schah es,

dab die Linie, nach wel-

cber die Dtirchdammung
fur die nnch ruekstandigc

Ijinge von 300 in erfolgen

snllte, um 4fi in hinter ilie

1'ferlinie zuriickgelcgt

« unit Die Vcrticfungcn,

welche an dcrCouninings-

stelle in dein Strombett

bci der fortschreitenden

KinengungdesaltcnStrmu-

Itiufes cut*tandcii, warm,
da tllftOuHlli ntlii In Tiden wShn-nd der Bauzcit nirht ciiitrutcn, gliick-

licherweisc nicht derart, dais der Fort.-chritt i|p<i Bane* da<lur<'b

wesenUich lieeintriichtigt wnrden wire: sie bptrugeii bis zum Ab-
scblufs tier Ictzten '.hi hi nicht liber 1 in. Als jcdocli am Abend dca
1. August der Strum bis auf diese Hreite eiugcptigt war. brat wUhrend
der folgenden 'M Stunden eine Auskolkung dieses Theiles des Strora-

liettes von 3.5 in bis auf !>.» m unter mittlerem Nicslrigwasser ein.

Indessen nahuien. wie die an^estellti ti l'eilungen und Iteobaclitunppn

ergaben. diese Vortiefuu^eu nicht weitcr zu. Iti» zu dicsein Zcit-

punktc lubren die SeliirTe imincr ihkIi durcb die alle Kibe. Ks war
uber jctzt die Zeit gekoiiiincu, in welcher die alte Kahrt aiifgpgpben

wenlen und der Durclisticli ilie Schifle auriii'liiiiPti mufste, da andeni-

fulls die Coiiplrungsarbpiteti in> St<M-ken gpratheti scin wurdfii. liie Ver-

kebrsaufualimp konnte jederzeitig erfnlgen uml zwar um so mehr. als

dafiir Sorge getragen war, dats die Aufriiumuugsarbeiten iiu Durvh-

stich irn ricbtigen Verliiiltnifs standeu zu deui Fortscbritt, wclchen

die Cnupirungsarbeiten genommen batten.

liemgemufs konnte der 1 >urcbstich der Kalten-llofe am 6. August
187U feierlich erOffnet und dem Vcrkchr ilbergcbeu werden. Nacli-

iIpiii diese* ge«elielieti »ar. wurilen ili<- letzten 90 m der t'oupirung,

welche Ids dabin als Dimlifabrt fur die Scbiffe gedient batten, aus-

^••scrikl uml damit war der alte Strninlauf gescblossen. Ka geJaug

audi, den l.eitdamiu auf der Coupiruug, welcher vnu dem aus dem
llurch.^tich gewouneueu, seitwarts abgelagcrten Klaimateriai mit
Loisituotiven aufgpfahren ist. so frubzeitig fertig zu stcllen, duts der-

M-ll>e deu Winter uml das folgende Fruhja!irswa.sscr ohoe groNe lie-

scliiidiguiigen ausgehalten hat AU iru Jabre 1881 Baggcrsuuil zur

Verftlgung wur, ist die

300 in lauge Strccke der
Coupiruug, innerholb wel-

cber die llaulinie fruber

um 4t> m zurtickgelegt

wunle, in der endgiilti-

gen Uferiinie ausgebaut
und daa Vorland berge-

utellt

An der unteren Mtln-

dung des Durcbstichs, ge-

geniibor Rotbcnburgsort,

lot iwischcm dem alten

und dem neuen Laufe
irn Jabre 1880 sine

Thcilunga»pitze
bergestcllt. Dieselbc at,

um eine vollkomincnere
Strornleitung zu Gunsten
des I)urch«ticlis berbeizu-

fubren, 120 in in den attea

Stromlauf bioeingebaut,

so dab der letztere an
dieser Stelle bit auf die

llalfte seiner frtlberen

Breibe eingeengt ist. Die

Wirkung der Spitze niacin

sich auch hinsicbtlich der

Tiefenerhaltung des Fabr-

v assets an der unteren

Durcbsticbamundung in

crfrculichcin Mafsc gel-

tend. Zur Zeit der Aus-
fubrung ilea Bauwerks
batte der Strom in der
Bauatellc cine Tiefe von
3 m unter mittlerem Nie-

drigwaaser. Die Spitze be-

steht aus eiiieuiFa«cbinen-

uferwerk, welche* slcb

einerseita an daa L'fer im
Durclisticb, andererseits

an das Vorland der alten

Kibe anschliebt ; der Zwi-

scbenraum 1st mit Uagger-

sand ausgefullt. Der Kopf
dea Leitdammes ist mit
ciner Steinsctxung beson-

dera befestigt.

Um insbeaondere dem
Kalten - Hole - Durclutic.il

einesUirkeDurcb)itr<>tnung

zuzufubren, ist das Fluth-

becken der Doven-Klbe,
eim1* alten an seiner oberen Mundung coupirten Stroiivanuca, durcb
den

Durchstich der Billwiirder-lnsel
in zwei Theile zerlegt und die Kinmundung des oberen Theiles an
das obcre Fnde ties Kalten- 1 lofe-Durclisticbs gelcgt. Die Ijinge

dieses Durcbstichs bctrttgt 1,8 km. seine Breite bci mittlerem Waaser
114 m und seine Soble erliielt eine llohenlage von + 2J m. Der
Durclisticb, sowie die damit im Zusammcnbatige ausgefubrte Fin

deicliung einiger Auraendpiclililndereien wurde 1877 angefangen und in

der llauptsache 1H79 vollenilet. Wan die Aushebuug der Krdmasseu
betrifft, so mufste, da die Billwiirder-lnsel Aufsendeichland ist, das
Ausbebuugsgebiet zuullcbst mit einem Scliutzdeich umgeben werden,

welcher das llochwasser abbielt. Hiemach gescbab die Aushebung,
wie bet dem Durchstich der Kalten-llofe, abtbeilungsweise; daa
Material wurde mit I.ocomotiven vcrfabren und zur llersteJIung dor
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Iseitdamme unci Deicbe verwctnlet. Zinii Z»nk der Kntwiiwierung
eingedeicliter l.itndereien wurde eine masaive Schleuse von 1,7 m
lichter Kainmerweite und 2 iu H.ihe, zwis.-hen Scheitel und Buden,
augelegt.

Nachdem der Durchstieh soweit aufgeriiumt war, dafs derwelbe

den Strom aufnebmen konnte. wurde am 11. September 1H7U mit den
Arl«eiten fur die

tnupirung 'lor Dnven-Klbe
hrgonnen. Diesolbe hat in der Uferlinie .ino Lang.' von 430 m, die

Breite lira alien Uufcs lietniK im (.chiefe der t'oupirung bei mitt-

lervm Wasscrstande »»m uml <li> Tiefe daselbst UA m bis IA m
unter miltlcreru Niedrigwasser.

Tin unerwiin*cbten Sandablagerungen im Durchstieh der Bill-

wirder-liwel zu hegegnen. war «w xweckiniu">>tg, den alien Stromlauf
noch vor Winter zu srhliefwn. Der Kiinte tier Zcil wegen crfolgte

•laher die Durchdammung nieht in der I'ferlinie, sondern iu einer

kurzeren . <|Uerstrtinis gerichteten l.inie an der \Ve«tseite der

Coupirung. Dieses Yerfahren war Irinsichtlich der iu der Dnven-
Kibe stattrlndenden geringen Stromum? uubcdeiiklirh mid .* lialien

«kh wiihrend ilea Baues auch nur unwesentliehe Yertiefungen im
Strnmljotte bemerklich gemacht. Die Ausfiihrung geschah in der-

sellien Wei«c wie bei der Nnrder-Klbe: Die Dove-F.lbe wurde mittcls

eiucs Fascbincnwerkes. wvlchi-s unter Wassor ail* Sinkstuckcn ge-
bildet ijit, durchdilmmt uud die Oberkaute den 4 m breiten Dnmiues
anf die lliihe von + f>,f) m gcbraeht. welcbe Ictztere ausreichte. urn

cine tfi(ilirbe I eberfluthung iu verhinileni. Die Durchdiimmum; war
am 8. November 1879 beendet. Inzwischen war am 17. October der
Durchstieh der Hillwar.lcr - lusel dem Verkchr ubcrgebon. Im
Jab re 1880 wurde das I'rntil der I'oupiruug ilureb Samlschuttuug

vcrvolUtaudigt und .launch der l.eitdainiu. weleber Mich an den
Winterdeicli l.ei Moorlleth anschliefst, hertcestellt- I,etxterer crbielt

1881 an seiner besonders uefiihrdeti-ii w eaUicbeti BsMchung eittc Stein-

pflastonmp. Die ( ferlinie vnr der Coupirung wurde iin Jahre 1881

uud im Fnihjahr l(S»2 weiter auigebaut.

Alle bier gcnannten I'ferwerke und I ferdeckungen siud mit

Mnuergrus lieseliutlct, mit Ausnahiuc des Iferwerks bei der Tbel-

lunitiupiUe gc^i-nuber RotbenburgwH-t. welches oine Doschuttung au»
dem sehwercmi Staled ic*tein erhalten bat. Die Krdarbeiten in

heideu Dim bitirlien, suwie die IXmuunK der KntwiiMeruni;iiM:bl«u»e
im Diirtlistii li .ler liillw iin l.-r- 1 iwl. »ind Ton der Kirina Schmidt H
Iticbel biersellut in Subiui^iiori ainuefiibrt. Die bewegten lird-

inasM D l>etra«en in runiler Sumiue 2',4 Millioiaen t'ubikmeter. Die
t'oupirunsen dagegen uud die I ferliauten »ind in Ki-gie auugefubrt.

Die Obcr-ltauleitung war iu den 1 1
->. den Wamerbuu-Iuspvc-

tnr« Krie». die Spocial-liauleitung der Knlarbeiten luitte der Waiwer-
bau-t'onducteur Ingwerf-eu und die .ler ('oupirungeu uud Uferworke
.ler \ erfaHncr.

Die tieNitutfcouten Iwlaufen sieh nuf run, I 34tiO(IU> Mark, in

welcher Smnme jedmb die Kovten fUr die »taaU»eitig au«gerulirti'n

Itan^erungen niebt einl>egriffeii sind.

Mit den vorbezeielineten Kauten halwn die Arbeiten fur die

Correetion der Norder-ICIlie niuh dem lte>;ulirungsplane des 1875
\er«tnrl)i'iien \\ awrlwiu-Din-i tnr> Dalmanu — unter neinem Nach-
foljjer, WipuM'rbau-Dirwtnr Nebla — ihre Kriediguug gefundeu. Der
Krfolu iit iu keiner llezieliunK hinterden ICrwarluunen zuriickgvbliebeu,

wie der /iiwaebt, deu die Pnitilgi-iitien uud miltlereu Tiefeu dra
Stromen erfahren baben. zelgt.

RaBbWg, im Mai 1882.

Von en ElektricitSts-Ansstellnni!; in Miinehcn 1882. - V.
(SehlufH.)

Die lle-iehickung der elektrin bemiscben (irnppe war bezilijlich der

Vieliu-itiKkeit ho uberaui durftip ausgefallen. dafi neb unwillkurlich die

Krage aufdraugte : Lit denu iu Deutsebland der fur Industrie. Knsst-

gewerbe
Hauae. wler haben blnfs aufscrliche Grunde Ton
lletheili|run|r der vnrlianilenen Anstalten an der Munilie.ncr Aux-

itelluni! at>geiof!en? Man kiuin unbedinut nur da» lelzlere annebmen.
Kinige biit<>ri*i lie galvani>pla»ti*rhe Werke, aiisgetiibrl im Jabre

1842 von Profeiwr Fcrd. v. Miller in dor k. J^rzitierM - r«'i in Miineben,

r.iinbeb eino Knltewalbiinte und ein lloelirelielbild (eiue Caritas dar-

dtelleml), Kowie nberfbtcblieb iiberkupferte naturlk'he Mmlelle ails

der Tbier- uud I'flajizenwelt zeigten, auf weleber hohen Stufe Jaeobi's

Verfahren lehnn damals stand. Die galvanoplastinrheu Krzeugnisse

nach .Formen", zu weleben jetzt mit Vorliebe (iuttapereha verwendet

winl. war vertreten durcb It. AufleKer in Munchen. der beitandip

ein Kupferbad mit Biitteriestrom in Thatigkeit hatte, so dafs man
das Wachsen der Kupfer-ehichten an den bineingehiinKten Kathoilen

benbaehten konnte. Mit Vorliebe fertigt diese Kirma Narhabmungen
alter Originale. antiker Munzen und Ketuiissanee-Medaillen, ebenso

Reliefs und sauber iiberkupferte (iipsstatuetten mit otwa ',i mm
starkem. [latinirten Kupferuberzup.

Die zweite (jattung gjilTanoplastiM'lier Arbeiten. das I 'eberziehen*

von metalliscbon fiexenstanden mit feinen, 0.H2 bis O.OXll mm dickm
Scbiclitcu andercr Metalle (die ««geo. (Jalvauostepe) , war voniebm-
licb vertreten dureh die wiirttembergiwbe Metallwaarenfalirik Oeifo-

linden, die herv»rraKeuil*te Pflegestatte galvatii«:ber Metallvemlhtng
in Deut*cbland ; ibre Vemilberungsabtbeiluiix nllein l>e*iJ>iifti«t

lot) Arbeiter und betmbt 7 D) namiimaiebineii. In eineui v ler-

selben utattlieh vorKerichteteu Atelier wuhle wahrend der ganzen
AusMtrllungsilauer die Verailberung beiw. Wrgolduug von Me.isinjt-,

Britannia- und Neu*ilberwaren in alien Stadien der Heistellung im
kleinen vor Augen ^efillu-t. von der Keinigung der Waren bis zur

Keinpnlitur mittels iler Hand oder der Drvbbank. Das Versilberu

in den Badern _< »ehab zuerst bei schwacheiu, dann bei starkem
Strome. den einc Seluickert'scbe Dynamoinasebinc liefertc. Alle die

zablreicb ausge-stellteii Verkaufsartikel vcrrietbeii die entwerfeude

uandten Sbwerd und Sfharnweber in Karlsruhe elite Keihe von in

Form und Metallxlanz sebr gefUIligeu (iegciisttinden zum bauslkhen
(ieliraucbe, x. B. landelaber. \ aseu und TliUrtlrucker. aus sbirk ver-

nirkcltem tiufscisen. Die auf elektrolytiscbem Wege gewouneneu
1'afeln, Barren und Stabo aus Kupfer. die Fabrikate und Munz-
pliittcben au* Nickel, welcbe Bojim- und Selvc iu Allium aus»tcllten.

E* wiir.- zu wunsihen. dafs die im Ausland iibliche starke Ver-
kupferung von Kisenwaarcn zu Bauzweeken auch bei uus F.iu-

garn/ linden m.iebte.

Dynamos fur gleiebgeriehtete yuantitats-Strfune, wie sie je

elektrolytUeben Zvn-eken mebr und utelir beiiutzl werden,
Srhuekert, Fein, Scbwerd und Kimlinger (Siemens). Solchc 3

arbeiten mit niederer Spaimuug uud sebr geringem innercn Widerstand,
wesbalb Siemens die Driihte des Magneten dureh Kupferbiiadcr von
etwa 12 i|cm yueraebnitt ersetzt. Fiir griifserc galvanupbstiscbe
Betrielie baueu F'ein und Scburkert Masehineii mit xwei Stromab-
gebeni, deren einer nur mit den Windungen des Magneten verbuuden
ist, walirend der anilere durcb <lic Biider gcht, wodurvh einemeibt

einer L'mkebrung der Magnetpole infolge I'nlarisirung der in den
Badem betinillicben W arcn und Auoden vorgebeugt, anderer.seil.s die

Beban'llung aucb kleiner (iegenstandc rait Moachinen erra.iglicbt winl.

Die Fortschritte .ler (ialvannptastik liegen uicht in neuen Krfin-

• lungen, wohl aber in einer vcrvollkommneteu Tecbnik, in der (iute

und Ma-sseiiliaftigkeit der Krxougnisse. insbesondero in deren Festig-

keit und Elantii-itiit, welcbe von jener der getrioliencn Arbeit kaum
uberflugelt winli das liefwn audi ilie besebcidenen Ausstellungs-

uegenstanile erkennen. In Aubelrncbt dieser Thatsucbe, ferner der
Wolilfeilheit uml der ungesehmSJerten , jit dureh die Feinheit der
cbcnils<-hen Nieilerxhliige gera<lezu crhiihlen astlK-tiscben Wirkung
diirfti-n die galvanoplastischeti Werke in den
iiuim-r ausgiilebntere Verbreitung eriabren.

Die der l.eitung des AtisstellungsjiriWdejiten IVif. von
unterstellten zwidf I'rtifunusabtheiluiigen ziihlten ausMrhliefslicb der

Vertreter auswikrtiger Kegierungen und der zugezogeneu fremden
(ielebrten etwa 60 Mitglieder. Die ehwierig-steii uud wirbtigsten

Arbeiten galten der 1'rufung der clektrischen Mascbinen, aowie den
Kraft- und Liclitinessungeii. Fur den erstgcnaituten /week batte Dr.

Kittler einen vollatandigen Arbeit.splan entworfen und den — dem
rubliium »tets verschlossenen — l'rufun^sraum mit den vorzilgUeli-

sten Mefsapparaleu, meist bum den Werkstiitten von Dr. Tb. Kdel-

inanii in Munchen, ausgcrustcl. Die Messungen erstreckten sich auf
die Knnittclung der Stroinstiirken , Klemmspannungen und Wider-
slande unter /.ugrtiudelegtiug der neucn elektrisi-beu Mafseinheileu.

So koimte das fiir die T. cbnik bedeutaamste Verbaltnifs der Nutz-
leistung im ttubereu SebliefsungskretH zur ubertrageneu ArU-it be-

stimmt werden. Zu den inauuigfacben llulfsapparaten geburte ein

ltiescnrbeostat , bestehend aus spiralfomug au (ierilaten isolirt ge-

ziigcneii Telefinipbeiidrahten von etwa 10i"J0m Ciesamtlinge. Die
Nutzleisluiig wiirde sowobl bei Wngiwludleteu dampen als aucb bei

Drabtwiderstaudeu ermittelt; die I'rufung der von den
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Lumpen licanspruchten Arbcitsleistung geschah bei Hintereujander-

uml bei Parallelschaltung der Lampeo.
Prof. M. Schroter leitete die Mesaungen der hd die Dynamos

ubertragenen Arbeit. Dieselben unifafsten die Erbebung dor Dine-

renzen der Kicmenspannungeii ruittels Kinschalte-Dynauiormti rn nach

den tonstnictionen Siemenit und Keck, dann jene der Geschwindig-

kciten mittels Ziihlwerken.

Die unter Prof. Dr. Voit und Dr. Krufs- Hamburg betbatigten

Lichtmcssungen wurden mit Bcnutxung Ton xwei Bunseo-Pliotometem

und drci Gasuhren nebst EUtcrschem Druckregulator durch Vergleich

der euglischen Normalkerze mit einem Einlochbrcnncr, dieses mit
einer Argandlumpc, dicscr mit einer Gliihlampe, dieser mit einem
Regencrativ -Gaabreuner und dieses endlich mit einer Bogcnlampe
vorgenoinmcn; aufserdem wunle die Hclligkeit der Bogenlampcn nach
verechtedenen Richtungen unter verschledeuen Winkeln ausgemittdt
Dem Vemehinen nacb wird das bei diesen umsicbtigst gefflhrten

Pruhmgen^gewonnene h&chst umfangreiche Material in Halde rur

MUnchen, im November 1882. Hugo Marggraff, Ingenieur.

Temperatur -Bcobaehtungcn im Gotthard - Tunnel.
Auf der 56. Versarnmlung deutacher Natiirforecher und Aerate

in Eisenach bielt in einer Staling der Section IV (Geologie u. *. w.).

in Anwcscnhcit des Grofsherzogs von Sachsen-Wetmar, Dr. Stapff
an* Aim l<> Vortrag Uber einige Krgebnisse der Temperatur- Beob-

achtungen im Gotthardtunnel, unter V'orlage von Diagraramen und
Prnfilen, welcbe bereita beim III. Geographen-t'ongrefs in Venedig

und der dicsjabrigen gcographischen Ausstcllung in Kopcnhagcn aus-

gestellt wareu. Aus diesem Vortrage theilen wir einige Punkte
von technischem Interesse mit.

AN der nordtiche Richtstollen dea Gottbardtunnrbt mitten unter

der Andcrmatter Ebene angelangt war, errcichte. die Temperatur in

dcmsclbcn 22 bis 23* Cn obwohl die Hiihe dea uberliegenden Gebirges

900 m nur wenig iibenttieg. Jeder praktisch denkende Ingenieur

mufste sich lnernach fragen, ol> der Tunnel Uberhaupt durclifuhrbar

set, vtenn rine entsprecheude Temperaturaunabme bis zur Tunnel-

mitte stattliiittc, wo die Hiihe dea uberliegenden (Jcbirgea 1700 m
crreieht. Alle uigenannten praktiscben Anbnltepunkte zur Beant-

vtnrtung der Frage fehtten, denn die acht Gesteintempcratur-Be-

obacbtungen in der Slldhalfte des Mont-Cenistonncl* warcn erst nach
crfolgtem Durchschlag angcstcllt worden. Am den dicsjabrigen

Beobachtungen im Gotthardtunnel luit sich aber ergclieii, dafs in

2'/i Jahren nach crfolgtem Durchschlag die Gesteintemperatur in

der Mittelstrccke, in 1,1 in Tiefe, lira 6 bin 7° abgenonunen hat

(aiehe No. 33, 35 d. Ml.). Ueberdies war die Teniperatur der Hoden-

obcrfliiche am Mont Cenis unbekannt — die bezhglichen Schatxungen

sind unricbtig — man konnte also aus den acht Mont Cenis-

Beobachtungen einen t'nefricienten fur die Warmezunahme uberhaupt

den im Vcrlaufc der Bcrechnung hinzukommenden Be-

obachtungen liber Gestcin- und Bodcntempcratur im un<l am Gotthard

selbst die cmpirischc Bezichung zwischen innerer Tcmpcratur und den

gegebenen tupogniphischcn Vcrhaltmsseu abzulcitcn. Vier aiiH ver-

scbiedciicn Gcsichtspunkten entwiekellc empirisc.he Foniieln crjfaben,

dafs iu der Mittel*trecke den GotthariltuMiel* eiue mittlere Gestein-

teiiifteratur von 31,74° zu erwarten mit einer irnxicherheit von ± '2fi&.

Die kurz vor und nach erfnlgtem Durcluchlag monateUing fort-

gesetzten Beol>acbtungen zwischen 7000 m vom Sud- Portal und
7000 m vom Nord- Portal crgaben ab«r al» Temperatur dieser Strecke

30,43 «. (\ergleiche: Studien ubcr die Wiirmevertheilung im Gott-

hard. Bern 1*77, S. 55i Wiirmczunabmc nach dem lnncren von lloch-

gebirgen, Bern 1HW, S. 14. 15: Annexe XIV nu Volume VIII dc»

Rapport-* trimentriel* du Conscil Federal suisse, xur leg travaux dn
Chemln ile fer ilu (Jotlwrd, 18S0.)

AU allgemeine-i Mab der W'iirmezunahinc mit lotlirechtcT Tiefe

ergaben die Beobach tungen bi.« 4400 m vom Nnnl Portal und 4101) in

vom Sud-Portal (1877J: 2,068« 0. auf 100 m; nacb erfnlgtem

Durchschlag (1SW) siimtliche Reohachtungen (audi die neuen
zugezogen), betretTcnd die Temperatur der Bndenobcrfliiche, das
Mats: 2,146° C. auf 100 m. Dies* Xalileu »tiinmen so weit

Q herein, dafs sie sich (beaonders die letztere) obne weiteres ver-

wenden lasscn. um bis auf wenige Grade genan die Temperatur
zu berei hnen, wclchcrman in auszufuhrenden Hochgebirgstunneln ent-

gegenzusehen luit - vorausgesetzt, ilafs dieselben durch ahnlicbhohes
und geataltete*, uml iilinlkh zusammcngesetztes Gebirge wic der Gott-

hard, in Ulinlicher Hobenlago zu trciben sind (mittlcrc Mecrcshohe
ler Profilhnie 2041 m; mittlero Hiihe des uberliegenden Gehirgci

WM ni: mittlere Bodentemperatur in Prorilhnic 3^5°). Nur i*t zu
brrviiksichti gen, dafs die Coefficienten mittlere sind, und zn hohe
Temperaturcn fur Gipfel, zu niedrige fur Thaleinsenkungen ergeben,
— richtige aber fiir langere Strecken, aber denen Berg und Tlial

den Hohenverhaltnissen, und was davon abhangt, be-

dingen nameutlidi die Bodengestaltnng und Vertheilung der um-
liegenden Maasen — Wasserzuflusse, Zersetxung des (Jesteines, vcr-

whiedene calorisrhe JCigcnsrbaften des Gesteines — Ahweichungen
von einer regelmalsigen mittleren WUrraezunabmc nach der Hefe.
I'm zuniichst Uber ersteren Punkt ins klare zu kommcn. wirrde ein

ein neuea Mats der Wiirmczunahrae fUr daa so verraittelte Prnfil
abgeleitet. Dieses Mafs. 2,179*0. auf 100 m, weicht von jenem fur

das rlirccte Profil (2.146) so wenig ab, dafs man sich mit letzterem in

den meistcn Fiillen der Praxis hegnugen darf, wo nicht genaue Quer-
prorile hiiireichendcr Ausdi-hnung vorhanden sind, und wo es sich

um liuigere Strecken ih* Profils handelt

Zwei der olien erwfthnU'ii vier Fonnelu fuhren zu imaginiren
Werthen fiir gewis.*e Tiefen. Daraus durfte man schliefscn, dafs in

gewisseu Tiefen die Isothermen stre«kenwei*e horizontal verlaufen,

trotz des Wechsels von Berg und Thai uber denselben. Eine be-

ziiglicbe Rerechnung der Beobachtungen auf dor Tunnclstre'cke 4600
his 5900 m vom Sud-Portal ergab in der That, dafs ilaaelbst in der
Meereshohc 1621.3 m eine horizontale Isotherme liegt, in wclcber die

Temperatur 19^* + 0.4* herrscht (Revue univeraelle des mines u. s. w.
1880: Dubois -Roymond's Archiv fiir Physiologic 1879). Solcho kilr-

zere horizontale Isothermen lasscn sich aucb fur andere Theilstrecken
ermilteln: es wunle aber vorgczogen, statt dersellwn fur filnf auf-

einanilcr folgcnde Abschnitte des Profiles continuirlich gckriimmtc
Isothermen nach I>age, Knimmung. Temperatur und Verlialtniui der
Wiirmezmiahmi? le<liglich an* ilen vorfaandenen Beobachtungen zu be-
stimmen. Man kann annehmen, dafs bis zu diesen Isothermen die Ein-
flUsse der iirtlichen BodenunelH-nheiten sich noch geltend machen,
wiihrend die ganze Masse elnes Gebirges nacb der Ansicbt von
t'orclier, Heracbel, Bischof Aufwarbikrummung der Isothermen zur
Folge bat, welcbe unter ebener Bndenoberflache ooncentrisch verlaufen
wiirden. Zur Prilfung dieser Anaicht wurrie angenommcn. dais in einer

gewisscn Entfernung 6 vom Tunnelportal der Schcitcl einer llachcn

Parnbcl in der Meereshi.he a lage, ilafs der Parameter der Parabel p
*ei, die Temperatur in dcrselben 7

-

, das \ erhaltnits der Warmezunahme
in ihr r : Die funf l'on*tnntcn 6. a, p, T, y ' wurden aus den Gnttbard-
beobachtungen unter Ausschlufs irgend welcher sonstigen Hy|K>thesen

Die

3314/un: o = 328.6m: T 53.2350;y' B 0,03167: p = 181516m; o :

d. h. unter dem ganzen (iutthanl (zwischen Giiscbcnen und Airnlo)
liegt eine llach gekriimmtc parabolisrhe Isothcrmc, welche ihren
Schcitcl in 328,6 m Meereshiihe. 3314J> m vom Norl-Portal des Tun-
nels hat, und uugefahr 650 m vom Slid- Portal aus dem Mccreshorizont
aufsteigt. In dieser Isothcrmc (von 15 km Unge) bcrrseht die Tem-
peratur 53Vi* und das Mafs der Wiirmezunahine 3,167° tur 100 m Tiefe.

So bestatigrn die (iotthardbeobachtungen unmittelbar die Theorie
Cordjer's, Herschel's, Bischofs, und fllbren trotz aller anfangs
unerklarlich erscheinenden L'nregclmaCsigkeiten schlicfslich zu <ler-

selbeu Verhiiltnif»zahl fur <lto Warmezunahme, welcbe die bisberigen

besten Teiii[»eratur-Bcobachtungcn in Gruben und Bolurlbcbern im
ganzen gleicbfalls ergeben haben, namlich 3,167° fiir 100 m Tiefe

ebener Bodenfiache.

Dies Ergebnifa ist

\on einigor prakti-

scben Bedeutung.
Wenn man nacli frii-

herein die Temperatur
einer TunmJstrecke
in 1KX) bis 1200 m
Meereshiihe, unter

Terrain von etwa
2000 bus 2100 m mitt-

lerer Meereshiihe, mit Zuziehung des ('oefticienten 2.146* sicher ab-

schilUen kamj, so ist eine zwischen 2,146° unil 3.167° liegendc Ver-

haltnifszahl in Rechnung zu fuhren. sobald es sich um Sohlentunnel

durch ganz Jlhnliches Gebirge, aber in gcringerer Mccrcsbijhe handelt
Ein Sohlentunnel a durch den Berg A win! entschieden warmer sein,

als ein gleich langer Tunnel b durch den ahnlich geformten Berg B,
obwohl die Hohe iiber a nicht griifser ist. als jenc iiber b. Uml am
heifsesten win! ein Tunnel c durch B; nicht nur wegen griitsercr

Hiihe des uberliegenden (iebirgea., sondern veil «r schon in den He-

reich der VerhUltnitszahl 3,167* fallt.
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Centralblatt der Bau vorwaltnng. m
Vermischtes.

Da* Fi lf <lri< h* (, ) m saalom In Frankfort «n d«r Oder, bestehend,

aus einem KUasenhaua fQr 800 SchQier, einem Director- Wohnhaus
Turnhalle, Abortgebaude und Nebenbaullcbkeiten, ist auf einem 0,94 lia

grofoen Bnuplatx nach beigegebener Skizze augelegt, und im I.aufe des

Monats October d. J. dor Uenutxung Ubergeben warden. Daa Klaasen-

gebiiude i»t al< drcigeschossigcr llau 49jW m lang und 18,26 m
bezw. 23,08 in tl«f, an einem Abhangc cnichtct, wclcher thcilwcisc

abgetragen ist. Es besteht aua rioem den llauptcingang uod die

Aula kennzeichnenden Mittelbau und dararixchliefscnden Fliigel-

bauten. und win! von einem durcbgchcmlen 2.B4 bezw. 4,50 in brrilcn,

ubcrwolbtcn, scitlich und Ton den Trep|>eiifluren au* helcurhtelen

Corridor durebzogen. Die durchscbnittlicb 4Jii in hoheu Leliniuuner
werden durch Luftbcizung Ton 3 Centralstellen aus erwarnit, wobei
eiuo ausreichendo Befcuchtung der Ueixluft durcb Hrauae- uml Ver-

dampfungaapparate vorgeschen ist. Stufen und I'odeste der 2 m

Vertbcllaac Jet lliumr MNMltft.' 1. 1 <"-9 III , KU>«*I a. feaaUrbtbtk.-
4 nimtiin 7 I-hn rur Pimik. a, Hu.ik.L C»Mnei It. li. \\ it Scaul-
>bn»H(. «oc*wr*: tl«b« I. 1. V. li. ». II. IX 11 11. KUimm. s. 4.

breiten granitenen lluupttrep|>eii aind am frcien Endc durch T-Triiger
uiitcrstutzt. Die Schulbanke aind 3- hexw. 4*itzig nach der Ausfuli-

rungsweise Vngel-Dilsscldorf in verbeMserlcr Construction besehalft

wordcn. Das Acufacrc ist in Ziegelrohhau mit Vcrwcndung von Fonn-
-ti'incn und farbigen Schichten, unter Schlcfenlarh ausgefuhrt. In
dexselhen Tecbnik siml die Kacaden des Directorwohnliauses gchalten.

Die Turnlialle bestcht au.s einem durch 8 ISogcnferistcr in der Xordfront
hdeuchteteu uu<l inlttela zweier Vcntilntiona-Fulloien bebeixten 22,00
xu 11,00 m grofsen Turnsaal von 6,40 m Hohe, dem am Westgicbel
eine Vorballe, ein Gerittheraum uml ein Zimmer fur den Turnlehrer vor-

gelegt aind. Fur das Abortgebaude ist das Heidelberger Tonneu-
aystcm angenommcn. Die Gesamtbaukosten cinacblietalieh der Hetriigr

fur I'mwahmng und Bodenbcweguug belaufen aich auf runii 400000
Mark, wovou 246000 Mark (ctwa 260 Mark fur 1 um Gnindfllidie) auf
das KtaMenbau* entfallen. Die Entwurfsakixxcn xu der Baugruppe aind

im Miniaterium der ofTentlichcn Arbeiten gefertigt. Mit den Bau-
arbeiten wurde im FrUlijatir 1880 begonnen; die Oberleitung lag in

lien Handen des HeRierunK*- und Baurathes Schack, dem fur die Aua-
rubrung der Kcgierunga-liaumewter Jobl beigegeben.

Mlttd re*en SekwaaaibUdnir. UdegenUich einer MiUheilung
Uber die im^ Verlaufe von wonigen Jahreu erfolgte Zer»t«ruiig des

gab
\er^

vennoge desaen es ilim wKhrend seiner 95jahrigen Thatigkcit ge-

lungeti int. die von ilim errichteten Bauten vom Seliwamm frei zu
crbalten, wiewold deraeibe in Dresden aonat in ganz besondcrx
starkeni (irade auftritt. Uei (i«.biiu.len,

wird, wie dies wold liberal! gewhieht, zun»ch»t ilie

Erde entfernt, und der Itaum bl* etwa 16 cm unter dem Fufaboden
nit rcinem trockenen Sande auagefullt Darauf wird eine 16 cm
liohe Schicbt von Scblacke oiler reiner Asclte aufgebracht, und in

diesK- wi-rden die LagerhoUcr nach nebensteheuder Figur fest ein-

gelegt; zuvor erhalten jeilocli die Wande, gegen welcbe die F«f»-

bodenlayrr atofwn, eiuen 16 cm hoben Streifen von Cementputx.
Nun wrrden die Fufabodenlager mittcla eiugedrelitcr Uobn-r norg-

taltig wieder licraungcnomnicn; die dubei eutxtehendeu Kinnen und
die verbleibeiiilen Zwinrheuriiiime wenlen un den Wanden 2 bia 3 cm
bOCh mit \'icli!iaJz belegt, uml endlicli wrnlen die Hitlzer wiolcr
eingelcgt und test gKStampft und die Dieleu aufgebracht. Vorbedingung
ist bei dem V'erfahren, daN die Ijigerholxer trockeu aind. Stailtbauratli

Friedrich iat auf dieae Siclieruug der Fufaboden durch die Heob-
aclituug grrulirt worden, ilafa in alien, aelbat alten Salzlagern die

I.ag. rhiilzer sowie die FuCabudeti nach langen Jahren sich gut und
friach erhalten batten.

Die Banatelae des Kolner Done*. Durch die U»uthiitigkeit

am Kolner Dome i>t Beit Wicderaufuabme dea Uauca im Jahre 1H24

•lie Kenutnifa der Buiimaterialien in Deutschland mifieronlentlich

geffinlert worden; e* M ilaher gewifa berechtigt, dufa ilieaein Oe-

gcnatamle die venliente Aiifmcrkanmkcit zu^ewanilt wird, wic
<"« durch eine kleine Sohrift des Dr. v. I^isaulz in Bonn, die

Hauateinn dea KiUner Domes'), versucht wird. Die Verwitterunga-
eracheinungen. welche sich an dem frtiher allgemein verwandten
Traehyt fibemll xcigten, veranlaasen ea, dafa aeitdem anderen Geateinen
des Siebengebirgea. so dem Andenit von Wolkenl.urg. dem Stenxelberger

Traehyt uml item Ucatein von der llohenliurg liei lierkum der Vorzug
gegeben wunle, wtihrend der Basalt von Cnkel und Obercaaael fur die

unteren Thurmgearlio«sc verwendet wunle. Zu den Srrcbesystemen
fanden Haaaltlava und ikhlackenbliicke von Niedermendig Vcrwenduug;
xur Heratelluug der Terrasacnniancrn. Thurmsockel und Podcatplatten
daa (ieatein ilea rYrlenkopfe* und der llannebaclier Lry. Zu den
llildhaiierarbeiten utid Wolbungen des Domes lieferte die Kifel ihre

TuffKteirie, wie fast die gesamten Rheinlande Hire vulcaniachen (iebilde

aLa liaiiiteine betgeateuert habeii. Ana ganz Deut>eliland sind ver-

aehiedenartig.; Sandsteine herbeigescliaflt, ao von lleilbronn, von
Cdelfangen, von Schlnttdorf, de.aaen Steine .lurch die Clmer Munster-
reatauratioii beriitimt gewordeu siml, von Staudenhcim und Hreiten-

beim: zu der neu erbauten Sacristei iat der besonders hnrte Saml-
atein von St. Wendel verarbeitot. Der scbon hellgelbc Flonheimer
Stein fand Verwemlung in den l'ortalen und im Innern ikvs Quei-

achifla u. s. w. Seit 1H»J:J wunle immer mchr das kostbare Materiid

dea Wcscrgcbirgea und Teutoburger Wahles bevorzugt, der seitdem
fast ausachlieCalich zu dem aufaeren Thurniwerk verwendete Obcrn-
kirehener Sandatein und der zu den Krabben verwendete weitae

SaudaU-in von Dermoid. 18«3— 1«81 wunlen alleiu 31 748 cbm Oberu-

Werkateine verarbritet

Uriichen stamnienden
Kalkateiu von Caen, Savonnierea und Kochefort reichlichc \ erwerthung,
namentlleh fur den bildneriachen Schinuck des Domea. Interessant

aind in dem Schriftchen die Anmcrkungen ubcr die Druckfestigkeit

einlger Gealeinarten, aowie die Angaben liber den Materialicnverbraiicli

beim Dombau. Seit 1824 aind allein 67 880 cbm robe Haustcinc ohne
daa FQllgeatein erforderlicb gewewn uml dafiir 768 771 Jt aufge*

wendet. In beiden ThUruien aind in den Jahren 1883—1881 2U0 000Ctr.

Ilaumaterial verbaut, und ea treten dabei Keanspruchungen von 14 kg
fur das <J.uadratcentimeteT auf. Hinweiae auf das Steinmaterial

das Interesse an dieaem wiUkommcncn Beitrag zur Ge-

schichte unsercs stolzcsten Domes. — 0.

—

Berathang von Xafsuahnen zur Erhohang der Sleherhelt des

Kisenbahubetrlebea. Um der fortschreitenden Kntwickelung und Ver-

vollkommnung der die Sicherheit des Eisenbabnbetrieues bezwecken-
den EinricJitungen Hechnung tragen zu kiinnen, hat der preubiscbe
Minister der offentucheii Arbeiten angeonlnet, dah alphrUch eine

Conferenz von Vertretern der prcubischen Staata- und unter Staata-

verwaltung atebenden Privatbalmen, sowie einiger groberen Privat-

)>abnverwaltungen zuaammcntritt, um Mittbcilungen uber getroffene

Sicherboitsmafsregeln zu maclicn, die inzwiscben gesammclten Er-

Irag xi

Verlag

) Die Bausteine des Kolner Domes. Eins Studie als Bei-
xur Gescbichte dessclbcn von Dr. A. von Laaa-uli. Bonn,

yon Max Cohen & .Solui. 1882. l'reia \ A.
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fahrungen auaxutauscben und bczQgliche ncuo Vorscbl&ge zur Er-

orteTuog *o bringen. Die naelwte Conferenx ist nuf Mittwodi, den

3. .li. ii nar 1883 an ln-ruu nit.

Paber Slcherans; ui Yerileheninir ge»r«n Delehkrileke. Die

lungsten Yorknmmnisse in den Ifebcrschwemmungagchietcn des Mittel-

undNicderrhcins wciaen ala Crsnchcn der Waasersnoth unter anderem
nuch Deichbruehc nuf- Wenn xwar Uber die naheren Cmstande,

unter denen diese Briiehe erfnl^t sind. hestimmtes nicht beknnnt ist,

*o mahnen dic*elben doch xur Vorsicht, und beaonders die Deich-

das griibte Intcressc daran haben, <lie

. in khnlichen Fallen bei Zciten Mabregeln
werden konncn. wodurch die drohenden Ofahren, wenn

nicht abgewendet no doch gemindert wenlen. Aber schnn jetxt

mudite gestattet »cin, daranf aufmerkaam xu maeben, dab die I'nter-

haltung der DeJriic nicht snrgfUltig und gewisaenbaft genus ausgefuhrt

werden kann. Dieselbe scheint sieh fur gewohnheh auf die Resciti-

gung der Maulwurbhugel und Locher zu erstrecken, und so wichtig

dieae Mabregel fur die Erhaltung des Deiches win mag, no ist sic

'lennnch nur voo geringcr Bedcututig derjemgen gegeniiber, die darin

besteht, dab die Hohenlage. der Deichkronc einer steteu Controle

unterworfen wird. Nicht allxuoft mag es vorkommen, dab, wenn eln

Deich voracrjriftamabig geachuttet und dabei an Leckmab zngegeben

ist, apiiterhiii, nachdem derselbe sieh gehorig gesetxt hat. elne Messtmg
ilallio erfolgt. oh aucb die endgultige Hidtenlage der Deiriikrnne dem
Kntwurf entsprlcht. Durch das Itefahren der Krone winl diese, je

iiudniem daa Material, woraus der Deicbkorper besteht, von geringerer

ruler besserer ReschafTenheit ist, rait dor Zeit nachthcilige Vcrande-

nmgen in der Hohenlage erfahrcn. Wo Hampen Uber den Deich

flihren, werden naturgemiib Einsattclungcn entstehen, und wo cin

Wassorlauf durchsctzt worden ist, kann diese Einscnkung cine ganz
bedeutende wcrdeo. Wenn man nun weib, dab boispiclsweisc bei

durchbaut worden mussen
von Ramprri den Vcrkcbr

Aubcudeiche veriuittelt, so imib man beaorgen, dab lid

i Hodiwasaergefahr so viele Stellcn auf einmal crhoht

mutsen, dab dieser Schutz garnicht cintreten kann. Kinc

lie Control? der Hohenlage ilea Deiches mit dem Nivdlir-

instrument unter steter Kerucksiditifrmig der vorgekommenen Vcr-

iindcningeri im Stromgebiete, namentlieli et waiter Schadigung der

Yorfluth. dtirfte daher wohl am l'latxe sein und es mUbten die

DoicliMibau-Frotokollo

suchurig enthulten.

Eine weitere Sadie wiirde sein, zu bewirken, dab cine Vereini-

(lung iter DcichrcrMlldt an cinem Stromc zu einer KCBenscitiRen

X'ersicherunp neK<-n Deiclibriichc hiTbeipcfubrt wird. Xach einer

Notiz in il<T Kiilnisiehen Zeitunx aus dem Juli d. Js. ist von der

KtaWkhM RofcruoR in Diisseldorf ein Vcrsuch dazu gWBMCkt worden,

nb mit Erf»l(j, kann nicht ange«ebeu werden. v. St»».

BceUfleaUom tob KrelaMkren nna verwudte Aof-
Der durch seine Arbeiten Utn>r Rraphiselie InteRratinn be-

kannte Wasserbou - 1 Mrector Nehls in MamburR gibt in einere karz-

licli erschiencnen Werkcben*) versrbiedene angenilierte Kiisungen der

Aufgabr, Hue iierade l.inie zu zeirhnen. wekhe mit einem heliebigen

HegelM-nen Kreishogen ({leiche Lange hat. So sinnreich audi ilie ge-

nauercn unter dieaen I.^ungen sind. so vermogen wir denselben doch

craehteu wir daa unmittel-

Iwre Ausmesscn der Bo-

gcnliiDgc mit llulfe klei-

i»er Sehnen o<ler die

wendung dea logarithmi-

schen Kechenstabea zur

Ucrechnung der Dogenliingc in <len inewten KiiUcn und insbesondcre

dann fur ausreirbend, wenn es sirb nur um die Krzielung cines den
graphis<'tien Methoilen angememienen (ienauigkeitKgrades hnndctt

Nur fur den Halbkreis und den gatizen 1'infang niml die von
Nehls angefuhrten Conntructioiken zum Theil an eirifach, dafs deren

Anwenduug lohnend erscheint Wir theilen dieselbeu unter Angalie

die einer wciteren Krlauterung nicht beiliirfen werden. — Z. —
Zu der neoen Conenrrens am da* Vletor-Enanael-Denkmal ia

Ron, Uber wel.be wir in No. 48 des Centralbtatb-s (Kcile446j achon
berichtet babe*, wird der Kolnbchen Zeitung aus Kom folgrtidc*

peMbriehen: Diesmal sind ttertlichkeit, Motive und (iriibeiiverbiilt-

niaac gjinz bcxtimmt nngegeben. Das zukunftige Nationaldenkmal

*) Ueber graphisebe Kectitication von Krciabogeu und ver-
wandte Aufgabrti. Von Chr. Nchla, Waawrfaau Director. Hamburg
1882. Vcrlag von P. Jcnichen. 8». 37 Seitcji mit 2 Tafeln. I'reb
geh. 1JO J*.

soil eme Verbindung Ton Werken der Bildhaucrei und der Baukunst
sein und die nordliche Boachung dea capitalinischen HiigeU bedecken,
sndab die Axe der lloclMtrabe Roma, dea Corao, gerade auf den
Mittelpunkt ties Aufhauea gerichtet sein wiirde und die Figur dea
Koniga mit ihrer archltektonischen Ilmgebung der Perspective jener
Strabe ihren impoannten Abachluh geben wQrde. Den Schwerpunkt
soli daa Keiterstandbild dea Koniga bilden, ein arch It ek ton isc her
llintergrund aber die auf dem wcitcr zuruckliegenden Theile dea
iliigob atehenden Gebilude vordecken. Eine hochintepeaaantc und
wcgen der nahen und vielfachcn Olegenhcit zur Vergleichung schwie-

rige Aufgabe winl derala driMea Motiv zu den beiden obigen tretende

Treppenbau aeici. Ea hat, wie nicht ohne Intereaae zu bemerken ist,

mit der Wahl der genannten Oertlichkeit, atatt dea viclfach vor-

geaeblagenen llalbrundea an den Thermen dea Diocletian am Knde
der Nationabtrabe, daa alte Rom noch einmal einen Sieg uber daa
neue Kom auf den neu bevolkcrten Hiigela itavongetragen : ea ist eine

Frage dor politischen Paychologie, wcalm lb die liegierung gerade ilieao

Schiipfung dea neuen I tali ens wie ein Sticfkind behan<lelt. Zur tieuen

Wettbcwerbung sin.l wider die KOnatler alter Nationen geladen, doch
ilurfte daa \ erfahren der «lury lieim eraten V\ ettlwwcrb ilem Kifer nicht-

italieniacber Bewerber einen atarkiMi Dampfer aufg<wtzt haben. Wer
bier bei einer aolchen (ielegenheit auf ITnparteilichkcit und ehrliche

(iesinnung rechnet, macht annder jeglichen Zweifel die Redlining ohne
ilen Wlrth. und ea kann einem fast leid um die vielen tuchtigen Leute
thun, die tiei der eraten Gelcgenheit nuf den Leim gegangen siml

und vieUach mit ubenniibigen eigoDcn 0]ifern weiter nicht* circicht

haben, ala den italieniacben Kunstlern gute Idcen zu liefern. In der
Kegel sttirzt man sieh bei ikrartigcn (ielegenheiten doch nur dann
in Unkoaten, wenn wetiigatens die Hoffnung nicht ganz nbgeschnitten

ist dafs nuui die Auafuhrung aeinea Kntwurb in Bestellung bekommt.
Italien wird aber dieamal aicherlich we.ler die Khre nodi die Millio-

ArU In Paris soil daa
der Schulc bcnadiharte Hotel de Chimay erworben wcnlen, wofUr
von den franxoaiadien Kammern ein Retrag von 5000 000 Frcs. ge-

fordert wird. Fine andere Summe von 3 0000fK» wird verlnngt, um
von drr Stadt Paris einen Platz am alten H6tel-Dieu anziikaufen,

uuf welrhem eine neue National-Schule fiir decorative Kunst errichtet

wenlen soli.

HolipBaater la Paris. Daa llolzpflaster acheirit sieh nunmehr
audi in Paris Kiugang zu verschafl'cn. Die in Berlin seit Jaiigcrer

Zdt bekannte englische ..(icsellschaft zur Ilerstellung verbcssKerten

llnlzpflasters" (Improved Woo<l 1'avcmcnt Conijiany) hat vtiihrend

ilea vergangenen Uerbstes in zwei sdir beleblcn Straben, nliuilieh in

der RueMontmartre und auf dem Ruiilevard-Poiasoniere, Probeatreckeu

mit llolzbclag verarhen, der aicli so gut bewabrt hat. dab ihr vor

kurzem die Pflaaterung tier Avenue des Uiamps Elyseea vom Ein-

trachtaplalz bis zum Triumphbogen, also auf etwa 1 Kilometer Lange
ubcrtragen worden ist. Fiir eine solche, hauptaachlieh mit herrschaft-

lichem Fuhrwerk befahrene, breite und luftige Strabe erscheint der
llolzbelag ganz beaonders gut geeignct, wie daa Ueispiel der Straben
ilea Wcstenda von London beweist. (Vgl. Keller, das Strabenpflaater

der Grobatadte Englanda, CentralWatt 1881, S. 337.) Die Herstellung

des HolzpflasUra zeigt keine bemerkenswerthen Kigenthiimlichkeiten.

Wie allgi'inem Ublicb. werden die Holzblocke in regelmiibigen Qucr-

reihen auf ein Retonbett gestellt. Ilu-e Zwiscbenfugen wenlen im
unteren Viertd mit Asphalt, dariiber mit Cementmortel auagefullt

Die Blilcke haben daa ..Normalfonnat" 13x6x9 Zoll). namlich 7,« cm
Breite, 15^ cm llohe und 23 cm IJinge. Sio beatehen aua schwe-

dJMhera Tanncnholz, daa mit Theeriil impragnirt ist Der Einheita-

preia einea Quadratmetera llolzpflaster winl auf 17 Mark angegeben.

Dies ersebcint aehr theuer gegen die neuerdings in Berlin und is

London hergeatellten Ilolzbeliige, mag aicb jedoch aua dem hohen
Preisc der RohraateriaUen erklarcn. Bemerkenswerth ist iler Vorgang

hauptaachlieh deshalb. weit Paris die eigentlicbe lleimath des Asphalt
pilasters ist. Es sebcint ab ob die Vorxiige. welchc gutes llolz-

pflaster unter gewisscn Vrrhiiltniasen vor d SUmpfaaphalt hat,

uunmebr audi dort xur Ani-rkennung gelangen. - k. —
Elektrlarhe Beleaehtang: far pne-aautische Knndlmng. Bei

ilem xur Zeit in der Ausfubrung ItcgriJTcnen Bau der Kaimauern in

Antwerpen hat die clektrische Bdeuchtung ncuer-lini

gefunden fiir die Arbeiten in den l.uftkumracrn der auf
|

Wcge versenkten Fumlirungacaisaona. Jeslea Caisson hat eine 1

von 25 m, eine Breite von a m und eine Tiefe von Aft lib tt m jo

nacb der Tiefeulage des guten Raugrundes. Die Luftkammer am
Bodcn dea Caissons ist 1.9 m hocb. Die Zahl der gleichzeitig in der

I.uftkammer bescbaftigten Arbcitcr betnigt xwnnzig. Da die Sohle

der Schelde an der Bnustcllc etwa 8 m unter dem mittleren Waaser-

stande liegt so mufs der Luftilruck in den am tiefsten fundirteu

auf 3 Atmosphiiren gebradit wcr.len. Die bei einem
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so hohen Druck und bei einer i

ohnehin bereita muhsame Athraung dcr Arboitor wurde aufser-

ordentlich erachwert durch die VerbrcnnungscrzeugnUse der Kerzeu,

welcbe bisher zur Erlcuchtung dcr Euftkammer in Auwendung
waron. Man scbeutc sich jcdocli, das antlernorts versuchte System

der Bclcuchtung mil aufscn angebrachtea Sonncnbrcnnom zu vor-

wenden, well die Arbeiter grofaen Werth darauf legen, die jcwciligc

Arbeitsatelle nach cigenein Belicben mit bewegtichen Licbtoni scharf

beleuchten zu konnen. Nach ciner Mitthcilung des lugenicurs l.e-

ehalas in den Annul,* de» Pont* tt C&atuirt* (September 18H2)

aind nun vor kurzem zur Bclcuchtung der I.uftkainmern nach mehr-

fachen Versuchcn die Swan'schan Gliihlichter in Anwendung gc-

kommen und zwar jc 8 bis 10 in jeder Euftkammer. Diese Gluh-

liebter sind in kruftigen Glasgcfiifsen eingcschlossen, die ihrcrscits

durch eine Vergittcrung aus Bronce ge&chutzt werden. Die Bclcuch-

tung ist wcit besscr als das Kerzenlicht und selbstvorstaudlich vo 11-

komincn rauclifrei. frcilicli aucbziemlicb kostspiclig. Kiir dieglcichxe itig

in Arbeit bofindlichcn 3 Caissons wird die erforderliche Elektricltlit

durch 2 aus je SO Faure-Accuniulatorcu gobildete BaUcriceu geliefcrt.

Die Ladling dteser Aocumulatoreu erfolgt am Eande mit HUlfe einer

Gnunrnc'schcn cleklni-dyuamiseben Maschine. Audi fur die in freicr

Luft ausgefuhrten Arl>eit<si (Auamaueruug der Caissons und Uoch-

dem September-
e Zcichnung

gibt an, in wclclier Weise die Stadt Antwerpon die 3500 m lange,

etwa 100 in hreite Flttche, welcbe durch den Bau to grofsartigen

L'fcnnauem lings des Scbeldestromes gowonnen wird, ftir den

Unnchlagsverkehr nutzbar zu machen gcdenkt. Hloter den Abdeck-

platteu der Kalmauern und den SchuisbaJteringen wird ein i m
brcites Gelds (Ur bewegliche hydraulischc Krabne verlcgt, innerlmlb

desselben ein zweites Uclois mit nonnaler Spurweite, um eine un-

inittclbare Ueberladung von solchcn GuU-ro, ilie eine genaue zoll-

amtliche Enterauchung nielit erfordem, aus den Seesehiffen in die

Eiscnbaunwagen und umgekebrt zu enuuglichen. Untcr dem Krabn-

gcletse liegt in einem Tunnel da* Druckrotir der hydraulischen Kraft-

wasserleitung, sowic das Rucklaufrohr fur das von den Krahncn

verbraucbte Waascr. Der Anschlufs der bcweglichen Krahnc an die

Kraftwasaerleitung erfolgt mit Hulfe von Kautsctiuksi'hlauchcn und

teleskopformigen Riihren, welche an die Stutzcn des Druckrnhrs ge-

srhraubt werden. llinter dem Krahngeleise liegen die Sehuppen fur

ilie zollamtliche Untersuchung der eingefuhrtcn auslamlischen \Vaaren,

fur die Besichtignug derselben dureli die Empfiioger und ilie Ver-

sicherungsbeamteti, .*o»ie filr dio Aufstapelimg der zur Ausfuhr an-

gelieferten Guter. Dieaelben siud senkn^cht zur Tferniauer gemessen

50 m lang und bestelien aun einzrlnen Abtheilungen von je 12 m
Breite. Zwisehen je 2 Scbiippen bleibt jedesinal ein Abstand von

gleichfalls 12 ra Breito, der erforderlicbenfalU naehtriiglich UlMrbaut

werden kann. Ein Ladegcleis licgt unttT dem Dacb der Sehuppen.

Dasaelbc ist mit dem L'fergeleise sowolil, als mit den beiden weiter

zuriteklicgendcn AuMellungagelei^en durch Drebscheiben und senk-

reeliU; AuKclilusae vcrbundeu. Die beiden filr die An- und Abfubr
der fertigvn Ziige beatiinuiten Hauptgeleise stebeD mit den Auf-

ttollungageleUeti in Weiebeuverbindung. Eine Anfubr von Lamlfulir-

werken an die Guterechuppen ist nicht vorgesehon. Durch eiue Barrien?

abgi-grenzt, ist der Rest der 100 m breiten Kaifliiebe fur eine nach

der Stadtseite zu bebaute Llferstrafac mit Pufsgiingerwrgen bestimmt.

B«tanr3hr»a filr Waaaerleltaagen. 1m diesjiihrigen August-

lieft der Annolrt de* Pont* et Ckatune* wird ein Verfahren bc-

sehriebeti, auf sebr billige Weise Wasserleitungsruhren von klcinem

Durchroeaser herzustellen. Man fertigte nUmlieh die Riihren BU*

Beton in der Baugrut>c sellist an. Die Korm, in welebc die Betnn-

masse eingestampft wurdc, war aus Eisenblecb gcbildet und besafs

cine Uinge von 2 m. Die einzelnen Theilo der Riihren wurden
nicht besonders mit einander verbunden. >lan ubrrlicN vielmehr

die Sicbcning der Anschliisse ausschlicfclich der Binile.kraft des

Mortcls. Der Beton behind aus 3
~

CcttWt und 8 Theilen KluC-waml, gemengt mit 5
'

aus Kalksteinen. Die Eichtweite der Rohren betrug 26 cm. die

Waudstarko 8 cm. Das durchschniUliche Gefalle wird auf 1 : 600
angegeben, die kleinste Geschwindigkeit des Eeitungswajwera auf

03& m in der Secunde. Um die Rohren leieht reinigen zu konnen, hat
man in Abstiindcn von jo 100 m Einstcigoschachte angebracht, deren
Scitenwiindc gleiclifalls aus Beton hcrgcatollt worden sind. Die Aus-
M'hachtung der Baiigrube. ist durclischnittliuh 1,5 m tief ausgefuhrt.

Die Ilerstellung der Betonridiren erfolgt* <lurcb eincn aus 3 Arbeltern

und 1 Vorarbciter bestehenden Trupp, der in jedem Arbeitstag etwa
80 m Rohrlinge votlendete. Der llerstellungspreis beliiuft sich fdr

Un Betonrrthre (etwa 0,ri83clmi Beton) nur auf W>-*^ obgi«ch die

9,75 A, 1 cbm Kleinschlag 7^0 A, 1 Tonne Cement nahczu 15

Als Vorzug wird hervorgebobeo , da/s die Rohrleitung sich den un-
vcrnieidlicbcn Cnregelmkfaigkeiten der Schachtgrube genau an-
schmicgt und <laher vollkommen feat auf dem gewachsencn Hoden
aufliegt. Die Arbeiten sind durch den Ingenieur Thaaneur fur die
Wasserlcitung dcr Stadt Coulommiers ausgefilhrt worden. Es mag
hierbei noch erwiilint worden. dafs im Zuge des xCanal du V'crdon*,

der die Stadt Aix en Provence und thro Umgebung mit Wamer vrr-

sorgt, mchrere Diickcr in ahnlicher Weise ausgefuhrt wonleri sin<l.

nicht bewahrt Das Verfahren ist also wohl nur fur Uitungen zu-
lassig, die keinen oder nur einen geringen Innendruck erfahren.

oleakantcB mit Flofafandlmiiaj. Bei ilen zur Zeit im Bau be-

griffenen M.deu, welche die. Barre vor der Bueht von Charleston im
Staate Sudcarollna (N'ordamerika) von 8,5 m Tiefo bei mittlerem
Kbbestand auf M m austiefen sollen, kommt eine sehr einfache

Construction zur Anwendung, die filr solehe lUfen, welcbe einem
starken Seegange nicht ausgesetzt sind, wegen Hirer Billigkeit und
mit RQcksicht auf die Schnelligkcit der Ausfuhrung lienchtenswertli

ist. Die Molen sind vom Lande aus trichterfbnnig gegen eiuander
gerichtet, um den Ebbestrom beim Austritt aus dem gerauroigen

Kluthbeeken in eine enge Rinnc von etwa 800m Weite einzuzwiingen

und mit voller Kraft auf die Barre wirken zu lassen. BezUglich Hirer

Construction ist zu bemerken, dafs sic aus Brucbsteinen von 7 bis

140 kg Gewicht Iwstehcn, die anf Fliifsen (Matirettet, .Matratzen"
genantit) aus llolzstammen und Buschwerk fundirt wenlen. Diese

i den bei unsereri Stromregulirungen Ub-
kbau. Die Klofse bestehen bei den in gcringer Tiefo

liegenden Theilen der Molen aus Rundhiilzern von 30 cm Dureh-
messer, die in Abstiinden von je 2,5 m durch 15 cm starkc IJuer-

hdlzer mit einander verbunden werden. Die zwischengelegenen

ltfiume fullt man mit kurzen Scbwurtcnholzern o<ler mit einer 15 cm
starken Buschlage aus. Das ganze Flofs hat sonach eine Mtiirke von
46 cm und cine Ijingc von 9 bis 10 m. Durch Aufschuttung der

Dio untere Breite der

1.20 m bei

Bnichstcine erfnlgt alsdann die Verscnkung.

Bruchsteinschuttiing betragt etwa 5 m, die i

einer Hiihe von l>,76 in.

Fur griifsere Tiefen werden 2 Ijigen *on 15 cm i

hiilzeni, die je 1,50 m von einander entfernt sind, routformig Uber-

einander gelegt, die untere Lago parallel mit der Richtung der Mole.

Die Zwischenraume der oberen I.age werden mit Schwarten oder
Buscb ausgefUllt. Auf diesen Schwellrost breitet man iwd I^agen

Buscbwerk, deren jede im fertigen Klofs 15 cm stark ist. Iticrauf

kommt ein zweiter Rost von gleicher Construction wie der untere.

Die Uulzcr eincs jeden Rostes wenlen an don Kreuzungsstellen unter

einander und mit denen des anderen Rostes durch Nagelung und
Vcrbolzung sorgfSltig verbunden. Die Lftnge der Kldfto richtct sich

nach der Breite der Molo, die ihrerseits wiederum von der Ticfe

ahhiingt. Auf die bis zu 30 m lunge unterstc Klofslage werden.
nacbdem die Versenkung sUittgefun.len hat. je naih Bedarf eine

oder melirere Ijigen von kurziTen Fliifsen aufgehracht. Das Quer-
profil der fertigen Mole zeigt almiann abwecbselnde Rchichten von
Klofsen und Senksteinen, die sich mit ein- und anderthaJhfachen

Boscbungen trapezformig aufbauen, bekront von einer Steinschuttung

aus verb.'dtnifsinafsig kleinen Bruchsteinen. Der allgemeine Bauvor-

gang iindet derart statt. dafs zunbchst die Kundirung der Molen
in ganzer Liinge hergestellt wird. Die Sehuttung des oberen Molcn-

kiirj'Ts soli erst spater vorgenomnicn wenlen. Bis jetzt ist dcr

KroNere Theil der Bettungslagen bereits ausgefuhrt, wodurch eine

eriwblklie \ ertiefung dcr Einfahrtsrinnc herbeigefuhrt sein soil. Um
spaterliln eine Befestigung der oberen Steinlagen anbringen zu konnen,
sind um die imtvmi Flufsholxcr in Entfernungen von 12 bis 15 in

krllftige Ketten geschlungen, an denai oheren F.mleii einstweilen

Schwimmliojeii angebracht sind, »eh:he den Schiffeii die I.age der

Molen anzeigen. Ein eiiifaehes Flofs mit 3ft cm holier Steinschicht

kostet fur 1 Qtuiilratmeter etwa 10 Jl, 1 Cubikmeter Senksteine in

dcr fertigen Schuttung 17 „*.

U| Ton Ersn a Kom. I b; Ull« Ssriailn. Itnlin. Dree* i
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